The Revd Stan Evans
Camino de las Cuestas 5c | 35572 Tias
Email: revdstanevans@gmail.com | T: +34 928 514241

LIVING ROOM SERVICE #5 - PREDIGT
‘"Denn wer seinen Nächsten liebt, hat das Gesetz erfüllt"
Es gibt verschiedene Arten von Liebe. Aber manchmal haben wir Angst davor, manchmal fühlt
es sich bedrohlich an, auszusprechen, was wir unter Liebe verstehen.
In seinem Buch "Gott hat einen Traum" erinnert uns Desmond Tutu, der RegenbogenErzbischof, dass es uns als Teil derselben Familie Gottes helfen kann, einander zu lieben wie
Gott uns liebt und man die Vorurteile loslässt, die uns trennen.
Gott hat eine unendliche Liebesbeziehung mit uns.
Es ist eine unendliche Liebe, eine Liebe, die nicht gestoppt werden kann und reichlich und wahr
ist - egal was wir tun und wie oft wir ihn beleidigen. Er beschenkt uns weiterhin mit seiner
verschwenderischen Liebe - nicht für einige Momente – sondern ein Leben lang und bis in die
Ewigkeit. Wie gut ist es zu wissen, dass wir geliebt werden und Gott an uns glaubt und uns mit
der extravaganten Fülle seiner Liebe überschüttet.
Vielleicht ist es uns zu peinlich zu erforschen, was wir unter Liebe verstehen, weil wir auf
viktorianische Weise denken, dass dies private Emotionen und Gefühle beinhaltet, die nicht in
der Öffentlichkeit oder in höflicher Gesellschaft diskutiert werden sollten.
Vielleicht kehren wir zu den Gefühlen aus der Teenagerzeit zurück, nämlich rot zu werden und
keine geeignete reife Sprache zu finden, um zu diskutieren, was Liebe wirklich bedeutet,
jenseits unserer eigenen Gefühle.
Vielleicht können wir aufgrund vergangener Erfahrungen Aufmerksamkeit mit Zuneigung und
Zuneigung mit Liebe verwechseln, und so tun wir weiterhin Dinge, um Aufmerksamkeit zu
erlangen, die einen Mangel an Zuneigung ausgleichen und nicht in unseren Bedürfnissen erfüllt
werden, geliebt zu werden. Manchmal ist das so real.
Nur wenige von uns lernen, wie man über Liebe denkt und was sie in ihrer breiteren
theologischen, spirituellen und psychologischen Bedeutung ist.
Was meint der Apostel Paulus mit Liebe in seiner Lehre?
Der heilige Paulus spricht von Liebe in ihrer ganzen Fülle.
Er bezieht sich auf unverdiente Liebe, wenn er davon spricht, einander zu ehren und zu lieben,
ohne die Kosten zu zählen. Er spricht von gegenseitiger Liebe zueinander, die so viel mehr ist als
Zuneigung.
Er gibt einen ausgewogenen und überlegten Ansatz für das, was Liebe ist.
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Und doch gibt es überraschenderweise kein einziges Wort von ihm über Ehe, Geschlecht oder
Sex.
Anstatt nur Worte anzubieten, die Liebe bezeichnen, liefert der heilige Paulus praktische
Beispiele dafür, wie Liebe ausgedrückt wird, wie sie nicht nur ein Gefühl ist, sondern nur dann
echt, wenn sie in die Tat umgesetzt wird.
Er sagt uns, dass Liebe gegenseitig ist, Ehre zeigt und der beste Weg ist, Gott zu dienen.
Wir müssen uns freuen, geduldig sein, für andere beten, anderen geben, Fremde willkommen
heißen, diejenigen segnen, die wir als Bedrohung und als Feinde sehen, und sie niemals
verfluchen.
Wir sollen uns mit denen freuen, die sich freuen, und mit denen weinen, die weinen.
Wir sollen in Frieden mit allen leben und Gott auf Gottes Weise für diejenigen sorgen, die uns
angreifen. Wir sollen die Hungrigen ernähren, denen, die Durst haben, etwas zu trinken geben,
wir sollen auf das Böse mit dem Guten reagieren.
Und warum? Warum sollte ich diesem Weg folgen?
Weil der Gott der Liebe seine Liebe an uns verschwendet hat.
Gottes Liebe und Fürsorge ist für alle Zeiten; er gibt uns Leben im Überfluss;
Seine Liebe ist mehr als eine Mutter ihrem Kind jemals geben könnte.
Wir sind uns seiner Liebe nicht bewusst und doch bombardiert er uns weiterhin mit seiner
Zuneigung und Fürsorge.
Wenn wir unser Herz für Gottes Liebe öffnen, werden wir verwandelt. Wir sind neu gemacht als Kinder Gottes wiedergeboren. Es ist Gott - durch die Kraft seines Geistes - der uns bestätigt.
Wir sind sein Volk, wenn wir Jesus als unseren Herrn und Retter anerkennen und empfangen.
Keiner von uns ist würdig - wir können es nicht verdienen - Gott liebt uns einfach.
Wir wären nicht Gottes Kinder, wenn er nicht schon so sehr in uns verliebt wäre.
Wie großartig ist das! Gott hat eine Liebesbeziehung mit uns für alle Zeiten!
Was für eine andere Kirche wären wir, wenn wir nur begreifen würden, wie verschwenderisch
und wahr und unaufhörlich seine Liebe zu uns ist - ausgedrückt in allem, was Jesus für uns
getan hat -, damit wir wirklich sagen können, dass wir Gottes Kinder sind.
Dann können wir Gottes Traum für seine Welt wirklich erfüllen.
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Tutu schreibt: Denn nichts kann uns von seiner Liebe trennen.
Und wenn wir Gottes Liebe mit unseren Brüdern und Schwestern, den anderen Kindern Gottes,
teilen, gibt es keinen Tyrannen, der uns widerstehen kann, keine Unterdrückung, die nicht
beendet werden kann, keinen Hunger, der nicht genährt werden kann, keine Wunde, die nicht
geheilt werden kann, keinen Hass, der nicht in Liebe gewandelt werden kann; Kein Traum, der
sich nicht erfüllen lässt.
Wenn Gott durch Jesus seine Liebe für uns am Kreuz vergossen hat, sollten wir seine reichliche
Liebe auf die Menschen um uns herum übertragen, damit auch sie erkennen, wie sehr er sie
aufopferungsvoll geliebt hat - und auf diese Weise können wir wirklich sagen, dass wir unsere
Nachbarn wie uns selbst in seinem Namen geliebt haben.

Amen
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