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Vortrag Korbach 2022 – Pfingstversammlung 

 

„Du sollst Deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ – Matthäus 22:39 

 

In unserem Herrn liebe Geschwister, 

die Gnade und der Friede Gottes seien mit Euch durch unseren Herrn Jesus Christus.  

Von unserer Versammlung überbringe ich herzliche Grüße. Heute hier anwesend sind meine Frau 
Christine, meine Tochter Leah, Bruder Johannes und Schwester Uschi Kotoulas, Schwester Dorchen 
Kotoulas, Schwester Diana Garbia und online dabei sind meine Mutter Schwester Gerda Kruse, und 
dann Schwester Marlis Stark und Schwester Lena. Schwester Christina Gust sendet ebenfalls ihre 
herzlichen Grüße. 

Es ist eine große Freude, dass dieses Jahr zu Pfingsten hier in Korbach wieder eine Versammlung 
stattfindet. Die zwei letzten Jahre der Pandemie haben es verhindert, dass wir uns persönlich 
versammeln konnten. Auch heute ist es noch so, dass zum Beispiel diejenigen, die Angehörige einer 
Risikogruppe sind, auf sich achtgeben müssen. Das Corona-Virus ist mittlerweile schwächer, aber es 
ist immer noch vorhanden. 

Aus diesem Grund gab es auch die Planung, dass die diesjährige Pfingstversammlung sowohl in 
Präsenz als auch online durchgeführt wird. Liebe Geschwister, die ihr heute online dazugeschaltet 
seid, auch Euch grüße ich ganz herzlich in unserem Herrn. 

Neben dieser Freude in unserem Herrn haben wir jedoch auch die traurige Gewissheit, dass es zurzeit 
in Europa erneut Krieg gibt. Seit dem 24. Februar dieses Jahres erleben wir einen Angriffskrieg gegen 
die Ukraine. Und wir wissen, dass unsere lieben Geschwister in der Ukraine persönlich schwer 
betroffen sind durch diese Kriegssituation.  

Der Vorstand des Tagesanbruches hat sofort nach Kriegsbeginn die Möglichkeit geschaffen hat, für 
die Geschwister in der Ukraine zu sammeln. Der Apostel Paulus hat uns ein lebendiges Beispiel dafür 
gegeben, dass es richtig ist, auch mit finanzieller Unterstützung den Geschwistern zu helfen, die in 
Not sind. Zum Beispiel lesen wir in dem ersten Brief an die Geschwister zu Korinth: „Was aber die 
Sammlung für die Heiligen [in Jerusalem] betrifft, macht ihr es so, wie ich es für die Gemeinden von 
Galatien angeordnet habe! An jedem ersten Tag der Woche lege ein jeder von euch bei sich zurück 
und sammle an, je nachdem er Gedeihen hat … Wenn ich angekommen bin, so will ich solche, die ihr 
für bewährt haltet, mit Briefen senden, dass sie eure Gabe nach Jerusalem hinbringen“ (1. Korinther 
16:1-4). 

In diesen Gaben zeigt sich die Nächstenliebe zu unseren Geschwistern, die sich in Not befinden. Die 
eingangs zitierte Bibelstelle Matthäus 22:39 wollen wir heute näher betrachten. Dazu als Erstes eine 
Erläuterung zu dem Wort Lieben in der Aussage: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 
Das griechische Wort Liebe ist an dieser Stelle das Wort agape.  

Viele von Euch kennen wahrscheinlich die Bedeutung dieses Wortes. Die Agapeliebe wird gemäß der 
Elberfelder Studienbibel folgendermaßen erklärt: 

„Das Neue Testament versteht agape ganz von Gott her. Denn Gott ist agape (1. Johannes 4:8,16) … 
In der Person und Geschichte Jesu, insbesondere in seinem Tod für uns, zeigt sich die Liebe Gottes für 
uns als wohlwollende Liebe, die ihr Wohlwollen nicht darin zeigt, dass sie tut, was die geliebte Person 
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verlangt, sondern was die von dem Liebenden braucht (vergleiche Johannes 3:16) … Die Agape gehört 
zur Frucht des Heiligen Geistes, sie steht nach Galater 5:22 an erster Stelle unter seinen Wirkungen … 
Im Unterschied zu phileo, welches ein zufrieden sein bedeutet mit gemeinsamen Interessen, meint die 
Agapeliebe auch die Feindesliebe, die mit phileo niemals ausgedrückt wird.“ 

Zusammengefasst: Die Agapeliebe bedeutet die christliche Liebe. 

Bereits im Alten Testament lesen wir in 2. Mose, Kapitel 20 über die zehn Gebote. Im 3. Buch Mose, 
Kapitel 19, lesen wir in den Versen 1 bis 18 die genaue Auslegung dieser zehn Gebote durch Gott an 
Mose. Mose wurde von Gott angewiesen, diese Auslegung an die Kinder Israel zu übermitteln. Und in 
Vers 18 lesen wir: „Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen und 
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der HERR“. 

Gerade in Zeiten des Krieges, in Zeiten der Unruhe, erleben wir, dass die Ungerechtigkeit und der 
Hass weitverbreitet sind. Es ist jedoch nicht an uns, die gerechte Rache Gottes auszuüben. Auch 
wenn die Bilder im Fernsehen und im Internet schwer zu ertragen sind. Städte, die Schutt und Asche 
gebombt werden. Städte, in denen auch einige unserer Geschwister gewohnt und gelebt haben.  

Der Apostel Paulus spricht zu uns: „Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt, sondern zur Erlangung des 
Heils durch unseren Herrn Jesus Christus“ (1. Thessalonicher 5:9). Und der Apostel Jakobus ermahnt 
uns: „Ihr wisst doch, meine geliebten Geschwister: Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam 
zum Reden und langsam zum Zorn. Denn eines Menschen Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit“ 
(Jakobus 1:19,20).  

Liebe Geschwister, selbstverständlich ist es korrekt, dass wir Mitgefühl empfinden mit unseren 
Geschwistern, die vom Krieg so sehr betroffen sind. Es verletzt uns, ohnmächtig zuzusehen, wie die 
Geschwister getötet, verwundet und aus ihrer Heimat vertrieben werden. Was können wir für unsere 
Geschwister tun? Wir können versuchen, ihnen behilflich zu sein auf ihrer Flucht. Wir können uns 
dafür einsetzen, dass sie in unseren Heimatländern solange versorgt werden, bis der Krieg endet und 
möglicherweise eine Rückkehr in ihr Heimatland ermöglicht wird.  

An dieser Stelle ein erneutes Zitat des Apostel Paulus: „Der Barmherzigkeit übt, tue dies mit 
Freudigkeit. Die Liebe sei ungeheuchelt! Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten! In der 
Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend, im Fleiß nicht 
säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend. In Hoffnung freut euch; in Bedrängnis harrt aus; im 
Gebet haltet an, an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil; nach Gastfreundschaft trachtet! 
Segnet, die euch verfolgen; segnet und flucht nicht! Freut euch mit den sich Freuenden, weint mit 
den Weinenden! Seid gleichgesinnt gegeneinander; sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch 
zu den Niedrigen! Seid nicht klug bei euch selbst. Vergeltet niemand Böses mit Bösem; seid bedacht 
auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, soviel an euch ist, lebt mit allen 
Menschen in Frieden! Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn 
es steht geschrieben: Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind 
hungert, so speise ihn; wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken! Denn wenn du das tust, wirst du 
feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde 
das Böse mit dem Guten“ (Römer 12:8-21) 

Liebe Geschwister, diese Verse sind umfassend und beantworten viele Fragen dazu, wie wir uns 
verhalten sollen. Die Grundeinstellung ist zusammengefasst die Einstellung: Ich bin okay, ich bin ich 
Ordnung, und mein Gegenüber ist okay, ist in Ordnung.  

Und genau darauf möchte ich jetzt näher eingehen. Als erstes die Frage: Kann ich mich selbst als gut 
betrachten, um dann die Schlussfolgerung zu ziehen, dass ich auch meinem Gegenüber zugestehe, 
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dass er oder sie okay bzw. in Ordnung ist? Und betreffend des Bibelverses „Liebe deinen Nächsten 
wie dich selbst“ die Fragestellung: Ist es richtig, mich selbst zu lieben, um dann meinen Nächsten zu 
lieben wie mich selbst? Klingt das nicht egoistisch, zuerst an mich selbst zu denken? 

Liebe Geschwister, auf den Zusammenhang kommt es an. In 3. Mose 19:18 lesen wir: „Du sollst nicht 
rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen und sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst. Ich bin der HERR.“ Betrachten wir die weitere Auslegung dieses Bibelverses durch unseren 
Herrn Jesus Christus. Unser Herr wurde durch einen Gesetzesgelehrten der Pharisäer mit der Frage 
konfrontiert: „Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Jesus aber sprach zu ihm: Du sollst 
den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit 
deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du 
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und 
die Propheten“ (Matthäus 22:34-40). 

Was bedeutet dies für uns, liebe Geschwister? Es bedeutet, dass wir unser Alles dem Herrn 
übergeben sollen. Liebe für Gott bedeutet, dass uns nicht gesagt werden muss, du darfst nicht töten, 
du darfst nicht hassen. Ganz im Gegenteil haben wir uns freiwillig dem Willen Gottes unterstellt. Wir 
haben Ihm unser Alles geweiht, der uns berufen hat. Gott selbst hat uns als die voraussichtlichen 
Glieder der Brautklasse seines Christus berufen, siehe 1. Petrus 5:10: „Der Gott aller Gnade aber, der 
euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit 
gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. 
Amen.“  

Und in Römer 8:30 schreibt der Apostel Paulus: „Diejenigen, die er [Gott] berufen hat, diese hat er 
auch gerechtfertigt.“ Wie wurden wir, liebe Geschwister, gerechtfertigt? Durch Glauben an unseren 
Herrn Jesus Christus. In Römer 3:23,24 erklärt der Apostel Paulus: „Denn es ist kein Unterschied, 
denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst 
gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist.“ Gemäß 
Lutherübersetzung heißt es, dass wir „alle des Ruhmes ermangeln, den wir bei Gott haben sollten, 
und dass wir ohne Verdienst gerecht werden aus seiner Gnade.“ 

Wenn es also in der Bibel heißt, dass wir gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so geschieht dies 
im Evangeliumszeitalter, damit wir etwas haben, was wir auf dem Opferaltar niederlegen können, um 
Jesus Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, folgen zu können. Jesus Christus starb, 
um für Adam und sein Geschlecht eine Auferstehung zu sichern. Wenn wir jetzt im 
Evangeliumszeitalter in den Fußstapfen Jesu folgen, dann erhalten wir eine Rechtfertigung zum 
Leben, nachdem wir uns geweiht haben.  

Wir stellen also fest, dass wir vor Gott aus Glauben gerechtfertigt worden sind, und damit sind wir in 
Gottes Augen durch das Verdienst unseres Herrn Jesus Christus als in Ordnung, als gut, als 
einwandfrei, als okay zu betrachten. 

Und in 1. Johannes 2:2 lesen wir, dass Jesus sowohl die Sühnung für unsere Sünden als auch für die 
ganze Welt ist. Das heißt, zu seiner Zeit im Millenniumszeitalter werden alle Menschen die 
Möglichkeit erhalten, unter die Segnungen des Lösegeldes Jesus Christus zu kommen. „Wie in Adam 
alle sterben, also werden in dem Christus alle lebendig gemacht werden“ (1. Korinther 15:22). 

Aus diesem Grund lesen wir auch, dass Gott in seinem vollkommenen Zusammenwirken seiner 
vollkommenen Liebe, Gerechtigkeit, Weisheit und Allmacht niemanden verwirft. Es heißt 
wortwörtlich: „Siehe, Gott ist gewaltig, doch verwirft er niemanden. Er ist gewaltig an Kraft des 
Herzens“ (Hiob 36:5). 
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Liebe Geschwister, jeder von uns, der diese Agapeliebe erreicht, wirkt in derselben Gesinnung, die in 
unserem Herrn Jesus Christus war. „Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der 
Kraft und der Agapeliebe und eines gesundes Sinnes“ (2. Timotheus 1:7). Wir werden durch den 
Heiligen Geist zu einer Neuen Schöpfung in Christus gezeugt.  

Um Gottes Vorgehensweise in der Zeit vor dem Millenniumszeitalter näher zu betrachten, um zu 
erkennen, wie Gott damit umgeht, dass er in der jetzigen Zeit das Böse zulässt, lasst uns bitte die 
Bibelstelle Hiob 1:6-12 lesen: 

„Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem HERRN einzufinden. Und 
auch der Satan kam in ihrer Mitte. Und der HERR sprach zum Satan: Woher kommst du? Und der 
Satan antwortete dem HERRN und sagte: Vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf 
ihr. Und der HERR sprach zum Satan: Hast du achtgehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt 
keinen wie ihn auf Erden – ein Mann, so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse 
meidet! Und der Satan antwortete dem HERRN und sagte: Ist Hiob ⟨etwa⟩ umsonst so gottesfürchtig? 
Hast du selbst nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, rings umhegt? Das Werk seiner Hände 
hast du gesegnet, und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Strecke jedoch nur einmal deine 
Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er dir nicht ins Angesicht flucht! Da sprach der HERR zum 
Satan: Siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur gegen ihn ⟨selbst⟩ strecke deine Hand nicht 
aus! Und der Satan ging vom Angesicht des HERRN fort.“ 

Wir wissen, dass Hiob in dieser Zulassung des Bösen erfolgreich in Treue ausgeharrt hat. Er „hat Gott 
nichts Ungereimtes zugeschrieben“ (Hiob 1:22). Und am Ende bekennt Hiob: „Vom Hörensagen hatte 
ich von Dir (Gott) gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen“ (Hiob 42:5). 

Die Einstellung des Satans, des Widersachers, der auch der Ankläger genannt wird, ist, dass Gott im 
Unrecht sei. Diese böse, negative Grundeinstellung des Satans unterstellt allen anderen, dass sie 
genauso eine böse Absicht haben, wie er selbst. Es mag einer Einstellung entsprechen: Ich bin nicht 
okay, und du bist ebenfalls nicht okay. Gott akzeptiert diese negative Einstellung für eine Zeitlang. 
Gott lässt es zum Beispiel zu, dass diese falschen Behauptungen und Beschuldigungen des Satans 
gegen Hiob erprobt werden, um dann zu beweisen, dass „die wirksame Kraft des Irrtums, die der 
Lüge glaubt, alle diejenigen richtet und verurteilt, die der Wahrheit nicht glauben, sondern 
Wohlgefallen haben an der Ungerechtigkeit“ (2. Thessalonicher 2:11,12). 

Die Weisheit Gottes lässt es bis zum Beginn des Millenniums zu, dass das Böse vorherrscht. Auf diese 
Weise wird im göttlichen Plan der Zeitalter der weise Zweck erfüllt, dass die Unaufrichtigkeit, die 
Falschheit und die Bosheit die überaus große Sündhaftigkeit der Sünde unter Beweis stellt. Die 
göttliche Gerechtigkeit und Macht wird zur rechten Zeit tätig.  

Die Zulassung des Bösen endet mit dem Evangeliumszeitalter. Diejenigen, die sich im Millennium 
unter den wunderbaren Bedingungen des zukünftigen Zeitalters weigern werden, auf dem Hochweg 
der Heiligung zu laufen und einen guten Charakter zu entwickeln, werden am Ende in der letzten 
Prüfung im Zweiten Tod vernichtet werden. Lesen wir die Bibelstelle in Hiob 36:6. Die Bibelstelle Hiob 
36:5 lautet: „Siehe, Gott ist gewaltig, doch verwirft er niemanden; er ist gewaltig an Kraft.“ Und dann 
heißt es im nächsten Vers: „Er erhält den Gottlosen nicht am Leben, und das Recht der Elenden stellt 
er wieder her.“ Was für eine Verheißung diese zwei Verse enthalten. 

Das Fazit aus der Begebenheit in Hiob 1:6-12 mag lauten, dass es viel besser ist, einer den anderen 
höher zu achten als sich selbst, anstatt, wie Satan es macht, dem Nächsten üble und schlechte 
Beweggründe zu unterstellen. Oder mit anderen Worten: Lasst uns alle in unseren Herzen die agape 
Liebe heranreifen bis zum vollen Wuchse. 
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Eine weitere Begebenheit möchte ich in diesem Zusammenhang erwähnen. Es handelt sich um die 
Bibelstelle 1. Mose 4:8-16: 

„Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich 
Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Und der HERR sprach zu Kain: Wo ist dein Bruder 
Abel? Und er sagte: Ich weiß es nicht. Bin ich meines Bruders Hüter? Und er sprach: Was hast du 
getan! Horch! Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden her. Und nun, verflucht seist 
du von dem Ackerboden hinweg, der seinen Mund aufgerissen hat, das Blut deines Bruders von 
deiner Hand zu empfangen! Wenn du den Ackerboden bebaust, soll er dir nicht länger seine Kraft 
geben; unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde! Da sagte Kain zu dem HERRN: Zu groß ist meine 
Strafe, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du hast mich heute von der Fläche des Ackerbodens 
vertrieben, und vor deinem Angesicht muss ich mich verbergen und werde unstet und flüchtig sein 
auf der Erde; und es wird geschehen: Jeder, der mich findet, wird mich erschlagen. Der HERR aber 
sprach zu ihm: Nicht so, jeder, der Kain erschlägt – siebenfach soll er gerächt werden! Und der HERR 
machte an Kain ein Zeichen, damit ihn nicht jeder erschlug, der ihn finden würde. So ging Kain weg 
vom Angesicht des HERRN und wohnte im Land Nod, östlich von Eden.“ 

 

Liebe Geschwister, Kain verübt eine schreckliche Tat. Er erschlägt seinen Bruder. Danach versucht 
sich Kain Gott gegenüber herauszureden. Dann hält Gott ihm jedoch die Tatsachen vor Augen, dass 
das Blut Abels zu ihm schreit. Die göttliche Gerechtigkeit erfordert eine Strafe, und Gott verflucht 
Kain zur Strafe für seine Tat. Infolgedessen gibt Kain seine Schuld zu und Gott gewährt ihm Schutz, so 
dass die Tat durch niemanden Anderes gerächt werden darf. 

Dadurch dass Kain seine Schuld zugibt und anerkennt, dass er sich in einer Stellung befindet, in der er 
der göttlichen Vergebung bedarf, gibt er gleichzeitig zu, dass Gott vollkommen, liebevoll, gerecht und 
weise ist.  Hätte Kain doch vor seiner Tat diese Einstellung Gott gegenüber eingenommen. Hätte Kain 
doch vor seiner Tat seinen Bruder Abel, seinen Nächsten, geliebt wie sich selbst. Dann hätte er diese 
schreckliche Tat überhaupt nicht begangen. 

Was wir daraus erkennen, liebe Geschwister? Dass wir bitte in unserem Charakter immer 
christusähnlicher werden möchten. Lasst uns bitte immer mehr die Agapeliebe in unserem Charakter 
entwickeln. Und wenn wir in dieser vollkommenen Liebe bleiben, dann werden Prüfungen unseren 
Glauben als bewährt erweisen, denn „die Bewährung unseres Glaubens bewirkt Ausharren. Das 
Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit wir vollkommen und vollendet seien und 
in nichts Mangel haben“ (Jakobus 1:3,4). 

 

Und zum Schluss noch ein drittes Beispiel aus dem Alten Testament. Lasst uns bitte König Saul 
betrachten. In 1. Buch Samuel, Kapitel 10 und 11 lesen wir, wie Samuel als erster König über Israel 
eingesetzt worden ist. Saul hat seinen Lauf gut begonnen. Durch Gottes Gnade war es Saul möglich, 
die Ammoniter und auch die Philister zu besiegen. Es kam jedoch dazu, dass er sich im Laufe der Zeit 
gegen Gottes Anweisungen stellte. In 1. Samuel 15:10 lesen wir: „Da geschah des HERRN Wort zu 
Samuel: Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt 
und hat meine Worte nicht hinausgeführt.“ Dadurch verlor Saul die Gnade Gottes. Wir lesen in 1. 
Samuel 16:13, dass David anstelle des Saul zum König gesalbt wurde: „Samuel nahm das Ölhorn und 
salbte ihn (David) mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des HERRN geriet über David von 
diesem Tag.“ Und was geschah danach mit Saul? 
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Bereute der König Saul sein Abfallen vom lebendigen Gott? Erkannte Saul seinen Fehler ein? Nein, 
wir lesen in 1. Samuel 16:14: „Der Geist des Herrn wich von Saul.“ Saul wurde ängstlich, er handelte 
immer mehr durch schlechte Charaktereigenschaften. So verfolgte er David sogar und wollte, dass 
David stirbt. Und am Ende seines Laufes suchte Saul sogar die Hexe von Endor auf, um durch sie, mit 
dem verstorbenen Propheten Samuel zu sprechen. Saul scheint so sehr den Geist Gottes verloren zu 
haben, dass er bereit war, der Lüge und dem Irrtum zu glauben, anstatt dem Geist Gottes, welcher 
sagt: „Die Lebenden wissen, dass sie sterben werden, die Toten aber wissen gar nichts“ (Prediger 
9:5).  

Welches Fazit ziehen wir aus dieser Begebenheit? Anstatt sich von Gott zu entfremden, sollten wir 
stets nahe bei Gott bleiben durch unseren Fürsprecher Jesus Christus.  

„Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm 
haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht 
wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, 
reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst, 
und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er 
uns die Sünden vergibt, und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit“ (1. Johannes 1:5-10). 

Wie viel besser wäre es gewesen, wenn Saul seinen Fehltritt zugegeben hätte und infolgedessen 
Gottes Entscheidung akzeptiert und unterstützt hätte, dass ab sofort David der neue König von 
Gottes Willen ist. Das wäre ein Beispiel für die Agapeliebe gewesen. 

Der Apostel erklärt uns in Epheser 4:17-32:  

Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen 
wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes; ⟨sie sind⟩ verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben 
Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens; sie, die 
abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben, zum Ausüben jeder Unreinheit 
mit Gier. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm 
gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist: dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den 
alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, 
dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, 
der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Deshalb legt die Lüge ab 
und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten! Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnet, 
und sündigt ⟨dabei⟩ nicht! Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn, und gebt dem Teufel keinen 
Raum! Wer stiehlt, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das 
Gute, damit er dem Bedürftigen ⟨etwas⟩ mitzugeben hat! Kein faules Wort komme aus eurem Mund, 
sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gibt! Und 
betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung 
hin! Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller 
Bosheit! Seid aber zueinander gütig, mitleidig, und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus 
euch vergeben hat!“ 

Und lasst uns den Vortrag bitte beenden mit den Worten des Apostel Johannes, 1. Johannes 4:7-21: 

„Geliebte, lasst uns einander lieben! Denn die Liebe [Agapeliebe] ist aus Gott; und jeder, der liebt, ist 
aus Gott gezeugt und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. 
Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt 
gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Hierin ist die Liebe: Nicht dass wir Gott geliebt haben, 
sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. 
Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott 
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jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns, und seine Liebe ist in uns vollendet. 
Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben 
hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. 
Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben 
erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt 
in Gott und Gott bleibt in ihm. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit 
haben am Tag des Gerichts, denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, 
sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat ⟨es mit⟩ Strafe ⟨zu tun⟩. 
Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. 
Wenn jemand sagt: Ich liebe Gott, und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder 
nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot 
haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll.“ 

 

Amen. 


