
GOTTES LIEBE VERSTEHEN!

Das Konzept, dass wir Gott suchen müssen, um ihn zu fi nden, 
dass wir auf Gott warten müssen, damit Er kommt, dass wir 
ihn zuerst lieben müssen, um geliebt zu werden, dass wir seine 
Gebote zuerst halten müssen, um etwas von ihm zu bekommen, 
ist ein alttestamentliches Konzept. Gott gab ihnen das Gesetz 
nicht um es zu erfüllen, sondern damit sie erkennen, dass sie es 
nicht halten können, egal wie sehr sie sich auch anstrengten. Im 
Neuen Testament sucht Gott uns und fi ndet uns. Er ruft uns und 
wir erwidern seinen Ruf. Er trägt uns und nicht wir Ihn. Er liebt 
uns zuerst und wir erwidern seine Liebe. Wir kontaktierten Ihn 
nicht. Er kam und machte Kontakt mit uns. Er ist unser Vater, 
wir sind seine Kinder. Wir lassen uns lieben, so wie ein Kind 
sich von seinen Eltern lieben lässt. Wir lassen uns tragen, so 
wie ein Kind sich von seinen Eltern tragen lässt. Wir lassen uns 
versorgen, so wie ein Kind sich von seinen Eltern versorgen 
lässt. Ein Baby strengt sich nicht an, um von den Eltern geliebt 
zu werden. Jesus sagte, dass wir wie Kinder werden sollen.  
Wir sind seine geliebten Kinder und können nichts tun, damit 
Er uns mehr liebt.

Reinhard Bonnke sagt: „Die größte aller Lieben – die Liebe 
Gottes – kennenzulernen, ist das größte aller Geheimnisse. 
Wer das weiß, hat die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des 
Lebens gefunden.“
In keiner Religion fi ndet man einen Gott der Liebe, sondern 
nur zornige Götter. Diese sind unerreichbar und die Menschen 
arme Würmer, die versuchen den Zorn der Götter durch 
Opfer und gute Taten zu beschwichtigen, um deren Gunst zu 

bekommen. Der Mensch lebt ständig mit einem schlechten 
Gewissen und fürchtet die Strafe der Götter. Der Gott der 
Bibel ist das Gegenteil. Er kommt zu uns herunter, erniedrigt 

sich, wird einer von uns, weil Er uns „heiraten“, sich mit uns 
vereinigen, will. Er liebte uns trotzdem, obwohl wir nichts 
von Ihm wissen wollten. Er will uns haben, Er möchte 

nicht ohne uns sein. Er will sein Leben, den Himmel und 
die Ewigkeit mit uns teilen – aber es gab ein Problem für 

Ihn, das zuerst gelöst werden musste.

Ich hörte die Geschichte von einem Mann, der 
sich in eine Frau verliebte und nicht mehr ohne 
sie leben wollte. Er wollte sein Leben, sein Geld, 

seine Zukunft mit ihr teilen. Dann fragte er sie 
eines Tages, ob sie seine Frau werden möchte. 

Sie sagte ihm, dass sie ihn nicht heiraten kann, 
weil sie so hoch verschuldet sei und Tag und 

Nacht arbeiten müsse, nur um ihre Schulden 

abzuzahlen. Die Schulden seien so hoch, dass sie den Rest 
ihres Lebens brauche, um diese zu begleichen. Daraufhin löste 
der Mann alle ihre Schulden ab und fragte sie wieder, ob sie 
jetzt seine Frau werden möchte. Sie sagte Ja und heute sind 
die beiden verheiratet. Das arme, versklavte Leben unter der 
Schuldenlast war zu Ende. Sie hätte auch Nein sagen können 
und wäre eine Sklavin ihrer Schulden geblieben.

Dasselbe tat Jesus für uns. Er wirbt um uns! Er will uns haben! Er 
will mit uns und in uns leben! Aber da gab es das Sündenproblem, 
dass zwischen uns und Gott stand. Gott konnte sich nicht mit 
uns vereinen und wir konnten nicht zu ihm kommen, weil die 
Sünde dazwischenstand. Wir hätten diese Schuld nie bezahlen 
können. Jesus kam und bezahlte alle Schulden am Kreuz, mit 
seinem Blut. Die Schuld ist nun beseitigt und Er fragt uns, ob 
Er nun unser Herr sein darf? Gott tat das aus Liebe zu uns. 
Wir haben nichts getan, um das zu verdienen. Er bietet uns ein 
Leben in Gemeinschaft mit ihm an. Er war bereit am Kreuz zu 
sterben, weil er nicht ohne uns leben will. Wir können jedoch 
Nein sagen und sein Angebot ablehnen. Jesus sagt: „Ich starb 
für dich, weil ich nicht ohne dich sein will. Ich starb für dich, 
damit ich in dir sein kein und für immer mit dir leben kann.“

Leben mit Jesus heißt nicht, dass ich für ihn arbeite, sondern 
dass ich mit Ihm arbeite und Ihn in mir leben lasse. Paulus 
sagte: Nicht mehr ich lebe, sondern Jesus lebt jetzt sein Leben 
in mir und durch mich! Wir strengen uns nicht mehr an etwas 
zu sein und zu werden, was wir schon sind. Leben mit Jesus ist 
übernatürlich. Er lebt mich, Er führt mich, Er trägt mich, Er liebt 
mich!

Als Kind stellte ich mir vor wie es wäre ein Vogel zu sein und 
fl iegen zu können. Ich machte mir Flügel, stieg auf einen Stuhl 
und wollte losfl iegen, landete aber auf dem Boden. Das Gesetz 
der Schwerkraft war stärker. Aber jetzt fl iege ich ständig nach 
Afrika. Ich steige in ein Flugzeug und das Flugzeug fl iegt mich. 
Es ist stark genug und überwindet das Gesetz der Schwerkraft. 
Wenn Du in Jesus lebst, bei ihm einsteigst, dann lebt Er dich, 
dann „fl iegt“ Er dich! Er ist stärker als das Gesetz der Sünde. 
Würde ich aber über den Wolken aus dem Flieger steigen, dann 
käme ich wieder unter das Gesetz der Schwerkraft und würde 
tief fallen. Wenn wir in Jesus sind dann hat das Gesetz der 
Sünde keine Kraft mehr über uns. Ein neues Gesetz hat jetzt 
die Kontrolle über uns: das Gesetz des Geistes des Lebens in 
Christus Jesus. Maria Prean sagt es so: Leben mit Gott heißt: 
Lass los und lass Gott!
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Lebens gefunden.“
In keiner Religion fi ndet man einen Gott der Liebe, sondern 
nur zornige Götter. Diese sind unerreichbar und die Menschen 
arme Würmer, die versuchen den Zorn der Götter durch 
Opfer und gute Taten zu beschwichtigen, um deren Gunst zu 

bekommen. Der Mensch lebt ständig mit einem schlechten 
Gewissen und fürchtet die Strafe der Götter. Der Gott der 
Bibel ist das Gegenteil. Er kommt zu uns herunter, erniedrigt 

sich, wird einer von uns, weil Er uns „heiraten“, sich mit uns 
vereinigen, will. Er liebte uns trotzdem, obwohl wir nichts 
von Ihm wissen wollten. Er will uns haben, Er möchte von Ihm wissen wollten. Er will uns haben, Er möchte 

nicht ohne uns sein. Er will sein Leben, den Himmel und nicht ohne uns sein. Er will sein Leben, den Himmel und 
die Ewigkeit mit uns teilen – aber es gab ein Problem für 

Ihn, das zuerst gelöst werden musste.

Ich hörte die Geschichte von einem Mann, der 
sich in eine Frau verliebte und nicht mehr ohne 
sie leben wollte. Er wollte sein Leben, sein Geld, 

seine Zukunft mit ihr teilen. Dann fragte er sie 
eines Tages, ob sie seine Frau werden möchte. 

Sie sagte ihm, dass sie ihn nicht heiraten kann, 
weil sie so hoch verschuldet sei und Tag und 

Nacht arbeiten müsse, nur um ihre Schulden 


