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Ein neues Gebot gebe ich euch ….
Johannesevangelium 13,34-35

Zusammenfassung:
Im höchsten Gebot, dem Doppelgebot der Liebe,
geht es um unsere Liebe zu Gott und um unsere
Liebe zu unseren Mitmenschen. Die Liebe kann
man nicht spalten oder aufteilen, da die Liebe
letztendlich eine Person ist – nämlich Gott selber.
Aus diesem Grunde kann niemand behaupten, er
liebe Gott und daneben sind ihm sein Bruder und
seine Schwester in Christus egal. Jesus lehrt sogar
die Feindesliebe. Wir wissen aus der Heiligen
Schrift, dass Gott alle Menschen liebt. Fehlende
Liebe untereinander in der Gemeinde und vor
allem zu den Geschwistern in anderen Kirchen ist
ein Haupthindernis für geistliches Wachstum, und
steht einer tiefen, intimen Beziehung zu Jesus
Christus im Weg. Es ist kein Zufall, dass in drei
Evangelien (Joh.15.16-17/Mark. 11.24-25/Luk.17.3-6) die
Beziehung zum Bruder im Zusammenhang mit
Gebet und Glauben steht. Wir können die Liebe
nicht aus uns selbst produzieren, es ist der Heilige
Geist in uns, der durch uns lieben möchte. Lasst
uns Jesus im Gebet aufsuchen, damit er uns
aufzeigen kann, was uns in der Beziehung zu IHM
noch hindert!
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Lasst uns folgende Stellen der Schrift
betrachten: Joh. 13.13 u.34-35, Joh.12-13
u.17, 1.Joh.2.9-11 u. 3.10-11.
Bete für Geschwister, auch von anderen
Kirchen, die dir Mühe bereiten.
Es gibt keine Begegnung, keine Situation, kein
Erlebnis, das nicht zuerst an Gott vorbei
musste, bevor es an mich herankam. So führt
mich der Heilige Geist durch den Tag. Gehe
ich mit diesem Bewusstsein durchs Leben?
Ich denke über die Begegnungen in den
letzten Tagen nach: Welche haben mir
besonders Mühe bereitet? Kann ich sie als
gottgegeben – aus Gottes Hand – und somit
als sein Geschenk für mich annehmen?
Bei welchen habe ich Mühe?
Ich achte auf die Begegnungen der
kommenden Tage: Was auch immer kommen
mag: Ich nehme es als ein Segen und ein
Lehrstück an und reagiere mit Liebe darauf.
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