GNADE I UNLIMITIERT

Message vom 27.11.2016

Love 1 – Er hat uns zuerst geliebt
Im Obergemach gab Jesus ein neues Gebot, nämlich das Gebot der Liebe. Heute schauen wir uns dieses
Gebot ein weniger näher an.
Ein neues Gebot der Liebe
Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe,
auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr
Liebe untereinander habt. Johannes 13,34-35
Der Schlüssel in diesen Versen ist der Teil der sagt, wie ich euch geliebt habe. Jesus hat uns immer zuerst
geliebt. Wenn wir wissen, dass wir zuerst geliebt sind, können auch wir lieben. Es gibt drei Arten von
Liebe. Die Eros Liebe ist die physische Liebe. Die Phileo Liebe ist die freundschaftliche, rein
menschliche Liebe. Da sie eine seelische Liebe ist, unterliegt sie Schwankungen, sie kann kommen und
gehen. Die Agape Liebe ist die göttliche Art von Liebe und ist völlig uneigennützig und selbstlos. Diese
Liebe erwartet nichts zurück. Jesus ging durch diese Agape Liebe ans Kreuz, ohne zu erwarten, dass Er
von den Menschen zurückgeliebt würde. Die Agape Liebe ist keine Liebe von Geben und Nehmen,
sondern sie ist konstant auf den anderen ausgerichtet und sucht immer das Beste für den anderen. Hier in
Johannes 13 wird von der Agape Liebe gesprochen.

Glaube, dass Gott dich zuerst geliebt hat.

Auch im neuen Bund gibt es ein Gebot, nämlich: Glaube, dass Gott dich liebt. Glaube, dass Er dich zuerst
geliebt hat. Und aus diesem Wissen heraus können wir dann andere lieben. Viele Menschen machen den
Fehler, dass sie denken, sie müssten etwas tun, um dieses Gebot der Liebe zu erfüllen, dabei musst du
etwas empfangen, nämlich dass Gott dich zuerst geliebt hat, damit du wiederum andere lieben kannst.
Gott liebt dich immer gleich, denn Seine Agape Liebe ist nicht abhängig von deinen Leistungen. Da wir
Menschen eigentlich nur die Phileo Liebe, also die seelische Liebe kennen, haben wir Mühe, diese Agape
Liebe zu verstehen. Jesus hat dich völlig und ganz geliebt, ohne dein Zutun. Indem wir diese Wahrheit in
unserem Herzen erfassen, aktivieren wir die Agape Liebe. Jesus verliert Seine erste Liebe zu uns nie. Er
hält sie immer aufrecht, denn es geht nicht um deine erste Liebe, sondern um Seine erste Liebe. Seine
Liebe war zuerst da.
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Agape Liebe – selbstlos und uneigennützig
Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der
Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden,
dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn gleichwie Er ist, so sind auch wir in dieser
Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die
Furcht hat mit Strafe zu tun; wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der
Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. 1. Johannes 4,6-19
Er kommt zuerst! Wenn du das Wort zuerst gefunden hast, dann kommt es auch zuerst. Zuerst kommt,
Er hat mich geliebt und wenn ich das erkenne und glaube, kann ich auch lieben.
Phileo kann einerseits das schönste Gefühl sein, andererseits aber auch das betrügerischste, denn die
Phileo Liebe unterliegt Schwankungen. Im Garten Gethsemane, als Judas Jesus verriet, hieb Petrus dem
Soldaten Malchus das Ohr ab. Petrus handelte in Phileo Liebe. Er liebte Jesus und darum verteidigte er
Ihn. Jesus jedoch handelte in Agape Liebe und heilte Malchus‘ Ohr. Petrus hat Jesus dreimal verleugnet,
aber Jesus hat Petrus dreimal geliebt. Seine Liebe ist grösser, als unsere Verleugnung. Darum kannst du
deine Errettung nie mehr verlieren, weil Seine Liebe grösser ist als deine Liebe.

Jesu Liebe ist grösser als deine Liebe.

Nachdem Petrus Jesus dreimal verleugnete, schaute ihn Jesus voller Liebe, Barmherzigkeit und Mitgefühl
an. Petrus sah diese Liebe und weinte bitterlich. Es ist Gottes Güte, die uns zur Umkehr führt. Schliesslich
wurde Petrus, der einst der Gebrochenste war, der Mutigste und predigte als Erster, nachdem sie im
Obergemach mit dem Heilige Geist erfüllt wurden. Dabei wurden 3,000 Menschen gerettet. In dem
Moment, in dem der Heilige Geist kommt, kommt auch Gottes Liebe. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in
unsere Herzen. Du hast also diese Liebe bereits in dir.
Judas verriet Jesus mit einem Kuss. Das griechische Wort für Kuss kommt vom Wort Phileo. Dieser Kuss
hatte den Anschein von Liebe und Zuneigung, war in Wahrheit jedoch ein Kuss des Verrates. Phileo kann
also lieben, aber auch verraten. Petrus sagte er liebe Jesus und doch hat er Ihn verleugnet. Gott weiss, dass
Phileo Liebe immer scheitern wird. Darum baue nicht auf Phileo, sondern baue auf Agape.
Wasser in Wein verwandeln
Jesus wird durch das Wort der Gnade unsere Ehebeziehungen im Laufe der Zeit aus Phileo Liebe heraus
hinein in Agape Liebe bringen. Wir alle haben mit Phileo, also mit der Gefühlsliebe, angefangen, doch
wir werden in Agape Liebe zusammen den Weg gehen. Das erste Wunder, das Jesus tat, war Wasser in
Wein zu verwandeln. Er tat dies an einem Hochzeitsfest in Kana. Die Ehebeziehung kann sich über die
Jahre hinweg in Wasser verwandeln, das heisst geschmacklos werden. Aber Jesus wird sie wieder in Wein
verwandeln. Denn dieses erste Wunder, das Jesus tat, sollte auch in unserer Ehe geschehen. Phileo Liebe
ist seelisch, aber Agape Liebe ist übernatürlich. Agape ist die Liebe die bleibt, sich nicht ändert und für
die Ewigkeit geschaffen wurde.
Grace Family Church Location Church Dome Industriestrasse 5 CH-8608 Bubikon www.gracefamilychurch.ch info@gracefamilychurch.ch

GNADE I UNLIMITIERT

Gedanken des Tages:
Weil Jesus mich zuerst geliebt hat, kann ich nun andere Menschen lieben.
Gebet und persönliches Bekenntnis:
Danke Jesus, hast du mich zuerst geliebt. Du liebst mich vollkommen, unabhängig von meiner Leistung.
Weil du mich zuerst geliebt hast, kann ich nun andere Menschen lieben. Hilf mir, damit ich mir deiner
Liebe zu mir stets bewusst bin. Nichts und niemand kann mich von deiner Liebe trennen. Amen.
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