
Liebe ist Die UmfassenDste LÖsUnG aller Pro
bleme des Menschen unserer Zeit sowie die 
der Vergangenheit – wahre Liebe, Gottes Lie

be, Liebe für den Nächsten. Es ist immer noch Gottes 
Antwort, auch in solch einer komplexen und kompli
zierten Gesellschaft wie der heutigen.

Die Unmenschlichkeit des Menschen gegenüber 
anderen wird durch seine Ablehnung von Gottes Lie
be und Seinen liebevollen Gesetzen verursacht. Das 
macht den Menschen seinem Nächsten gegenüber 
egoistisch und grausam, was in der heutigen Zeit so 
augenscheinlich ist in all der Versklavung durch Un
terdrückung, in der Tyrannei und Ausbeutung. Hun
derte von Millionen leiden grundlos an Hunger und 
Unterernährung, Krankheit und schlechter Gesund
heit, Armut, Überarbeitung und Missbrauch, ganz zu 
schweigen von den Qualen des Krieges und den Alb
träumen andauernder Furcht und Unsicherheit. All 
diese Übel werden durch einen Mangel an Liebe für 
Gott und andere verursacht, sowie durch Missach
tung von Gottes Gesetzen der Liebe, des Glaubens, 
des Friedens und der Harmonie. 

Dabei gibt es eine ganz einfache Lösung: Wenn 
wir Gott wirklich  lieben, können wir auch andere lie
ben. Dann können wir Seinen Regeln des Lebens, der 
Freiheit und des Erlangens von Glück folgen, und al
len geht es gut und wir sind glücklich in Ihm!

Deshalb hat Jesus gesagt, dass das erste und größ
te Gebot darin besteht, zu lieben »den Herrn, dei
nen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, und 
mit deinem ganzen Verstand« und das zweite »ist 
ihm gleich« – fast ebenbürtig, fast dasselbe – »du 

{Eine Liebes-
erklärung 

sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst.« (Matthäus 22:37–39)

Wer wirkliche Liebe hat, kann nicht 
mit einer Situation, wo jemand Hil
fe braucht, konfrontiert werden, ohne 
etwas zu tun. Wir können den armen 
Mann auf der Straße nach Jericho nicht 
einfach links liegen lassen! Wir müssen 
handeln, wie es der Samariter tat! (Sie
he Lukas 10:25–37.) Viele Leute sagen 
heutzutage über solche, die Hilfe brau
chen: »Tut mir echt leid, ist wirklich 
traurig.« Doch Mitleid muss in die Tat 
umgesetzt werden. Genau das ist der 
Unterschied zwischen Bedauern und 
Mitleid: Bedauern tut etwas leid, doch 
Mitleid schreitet zur Tat!

Wir müssen unseren Glauben durch 
unsere Werke demonstrieren, denn Lie
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be kann selten ohne etwas Greifbares 
bewiesen werden. Zu sagen, man liebe 
jemanden, ihm aber dann nicht mit dem 
physisch Lebensnotwendigen zu hel
fen, sei es mit Essen, Kleidung, Obdach 
usw., ist keine Liebe! Sicher, das Be
dürfnis nach wahrer Liebe ist ein geisti
ges, doch muss Liebe in der Tat gezeigt 
werden, durch Werke, »Glaube, der sich 
in tätiger Liebe auswirkt. Angenom
men, jemand hat alles, was er in der 
Welt braucht. Nun sieht er seinen Bru
der oder seine Schwester Not leiden, 
verschließt aber sein Herz vor ihnen. 
Wie kann da die Liebe Gottes in ihm 
bleiben und er in ihr? Meine Kinder, 
unsere Liebe darf nicht nur aus schö
nen Worten bestehen. Sie muss sich in 
Taten zeigen, die der Wahrheit entspre
chen: der Liebe, die Gott uns erwiesen 
hat.« (Galater 5:6; 1. Johannes 3:17–18 
– GN)

Dennoch sollten wir immer daran 
denken, dass die eindrücklichste Mani
festation unserer Liebe nicht im bloßen 
Teilen unserer materiellen Güter und 
unseres persönlichen Besitzes besteht, 
sondern darin, anderen, zusammen mit 
unserer Liebe und unserem Glauben, 
von uns selbst zu geben! Jesus hatte 
nichts Materielles, dass Er mit Seinen 
Jüngern teilen konnte, nur Seine Lie
be und Sein Leben, das Er für sie und 
uns gab, damit auch wir für ewig leben 
und Liebe haben. Denn »es gibt keine 

größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine 
Freunde hingibt.« (Johannes 15:13) Deshalb sehen 
wir das Teilen unserer selbst, unserer Liebe, und un
seres Lebens mit andern als das größte Teilen über
haupt und damit unser höchstes Ziel an.

Wahres Glück findest du nicht im persönlichen 
Streben nach selbstsüchtigem Vergnügen und nach 
Befriedigung, sondern darin, Gott zu finden und Sei
ne Liebe anderen zu geben, und ihnen Glück zu brin
gen. Wenn du das tust, wird dir das Glück folgen, 
dich einholen und persönlich überwältigen – und du 
brauchst überhaupt nicht danach zu suchen!

»Was der Mensch sät, wird er ernten.« (Galater 
6:7b) Wenn du Liebe sähst, wirst du Liebe ernten. 
Wenn du Freundschaft sähst, wirst du Freundschaft 
ernten. Gehorche also Gottes Gebot der Liebe – 
selbst lose Liebe, Liebe für Ihn und andere. Gib ande
ren die Liebe, die sie brauchen, so wirst du ebenso 
empfangen. »Darum gebraucht anderen gegenüber 
ein reichliches Maß; denn Gott wird bei euch das
selbe Maß verwenden.« (Lukas 6:38b – GN)

Ergründe, welche Wunder Liebe vollbringen 
kann, und du wirst eine völlig neue Welt der Liebe 
entdecken, von der du bisher nur geträumt hast! Es 
gibt Wunder der Liebe, die du zusammen mit einer 
andern einsamen Seele genießen kannst, du brauchst 
es nur auszuprobieren! Wenn du Liebe gibst, wirst du 
Liebe bekommen!

Liebe ist nicht gegeben, um im Herzen zu verweilen,
Liebe ist dazu da, um sie mit anderen zu teilen!

(ZUSaMMengeFaSSt voM gLeiCHnaMigen artiKeL 
von DaviD BranDt Berg.)

unsere liebe darf nicht nur aus schönen worten bestehen. 
sie muss sich in taten Zeigen.
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