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Ein lebenswertes Leben
„Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote 
bewahren. Wer sagt: Ich habe ihn erkannt! Und bewahrt seine Gebote nicht, ist 

ein Lügner, und die Wahrheit ist nicht in ihm. Wer aber sein Wort bewahrt, in dem 
ist die Liebe Gottes vollendet. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, 
dass er in ihm bleibe, ist verpflichtet, selbst auch so zu leben, wie jener gelebt hat.“  

1. Johannes 2,3-6, NTR

Sehr viele Menschen behaupten, Gott zu kennen. Sie nennen sich Christen und 
sagen, „Der HERR sagte mir dieses ...“ oder „Der HERR sagte mir jenes ....“ Doch es 
ist nicht einfach nur das, was wir sagen, das beweist, dass wir Jesus kennen, sondern 
unsere Lebensweise. Die Bibel sagt, dass wir leben werden, wie Er lebte, wenn wir in Ihm 
bleiben.

Wie lebte Jesus nun? In erster Linie lebte Er ein Leben der Liebe.

Jesus lebte nicht für sich Selbst. Er trachtete nicht danach, Seinen eigenen Willen 
zu tun. Er lebte, um den Willen Seines Vaters auszuführen. Er lebte, um Sein Leben 
für andere auszugießen.

Man könnte es auch so formulieren: Jesus lebte, um Sich Selbst zu geben.
Weltlich gesinnte Menschen begreifen diese Art von Leben nicht. Sie werden dich 

davor warnen. Sie werden sagen: „Wenn du so lebst, wird es dir schlecht gehen. Du 
wirst nie Spaß haben. Du wirst nie etwas erreichen. Du wirst ein Schwächling sein, und 
die Leute werden auf dir herumtrampeln!“ Aber höre einfach nicht zu. Sie haben keine 
Ahnung, wovon sie reden.

Jesus lebte auf diese Art und Sein Leben war wundervoll! Auf der Erde lebte Er in voll-
ständigem Sieg. Er besiegte Satan und zerstörte bei jeder Gelegenheit seine Werke. Wo 
immer Er hinging, liebte Er die Menschen. Er machte Blinde sehend, Taube hörend und 
Lahme gehend. Er trieb Dämonen aus und weckte Tote auf. Er machte die Menschen 
mit der Liebe Gottes bekannt.

Ganz egal, wie sehr die Welt uns zu überzeugen versucht, dass es lohnenswerter 
wäre, in Sünde und Egoismus zu leben als in Liebe und Gehorsam - Jesus bewies das 
Gegenteil. Er lebte das lohnenswerteste, fruchtbringendste Leben der Geschichte.

Wenn du im Glauben an Jesus das Leben der Liebe führst, wirst du dieselben 
Erfahrungen machen wie Er. Gemäß Johannes 14,12 sagte Jesus, dass du sogar die 
Werke tun wirst, die Er tat. Du wirst nicht um die guten Dinge des Lebens betrogen 
werden. Ganz im Gegenteil, du wirst das aufregendste Leben des Sieges genießen, das 
du dir nur vorstellen kannst. Du wirst erleben, wie Gott Seine Kraft durch dich ausgießt. 
Du wirst die Freude des HERRN erleben.

Nun, das nenne ich ein lebenswertes Leben!

1.
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Ein einfaches, übernatürliches 
Geheimnis

„Wer meine Gebote hat und sie bewahrt, der ist es, der mich liebt; wer  
aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden; und ich werde  

ihn lieben und mich ihm selbst offenbar machen. ... Dies ist mein  
Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe.“  

Johannes 14,21; 15,12, NTR

Es gibt etwas Unbeschreibliches an der manifesten Gegenwart Gottes. Obwohl wir wissen, 
dass Gott immer bei uns ist – sowohl, wenn wir Seine Gegenwart spüren, als auch dann, wenn 
wir sie nicht spüren – so wird jeder Gläubige, der jemals die greifbare Gegenwart Gottes erlebt 
hat, mehr und mehr danach hungern.

Deshalb hört man Gläubige oft beten: „HERR, ich will mehr von Dir!“ Weil sie die liebliche 
Gegenwart Gottes geschmeckt haben, suchen sie diese mit noch größerer Inbrunst als jemals 
zuvor. Sie wollen Seine Nähe erleben und Seine Stimme hören. Sie wollen nicht nur theologische 
Fakten über Gott wissen, sie möchten lebendigen Kontakt mit Ihm!

Manche versuchen, Seine Gegenwart zu erleben, indem sie von einer Versammlung zur 
nächsten laufen und nach spektakulären Zeichen und Wundern suchen. Andere beten stun-
denlang und betteln und flehen Gott an, Sich ihnen zu offenbaren. Natürlich sind Versamm-
lungen, die vom Heiligen Geist gesalbt sind, wunderbar, und Gebet ist ganz unerlässlich, aber 
Jesus gab uns den wichtigsten Schlüssel zu Seiner wahrnehmbaren Gegenwart, und diesen 
übersehen viele Menschen – den Schlüssel der Liebe. Im Wesentlichen sagte Er: „Ich werde 
Mich denen offenbaren, die an Mich glauben und das Gebot der Liebe bewahren.“

Es ist unbedingt erforderlich, einen Lebensstil der Liebe zu führen, wenn du einen lebendi-
gen Kontakt mit Gott aufrechterhalten möchtest. Jeder Schritt in Liebe, ist ein Schritt zu Ihm hin, 
und jeder Schritt von der Liebe weg, entfernt dich von Ihm.

Vor Jahren bekam Rufus Moseley eine Offenbarung darüber, dass Gottes Gegenwart immer 
mit uns sein wird, wenn wir nach dem Gebot der Liebe leben. Er sagte:

Ich wusste, das war das Geheimnis. Wenn wir in Seiner Liebe bleiben und immer in Liebe 
reagieren, wir nichts anderes als Liebe geben und fühlen wollen, allen Menschen und Din-
gen jede nur mögliche Liebe entgegenbringen, werden wir immer in Ihm und unter Seiner 
Salbung sein. Mir wurde bewusst, dass ich Schriftstücke verfassen und alles andere im 
liebenden Geist Jesu tun konnte. Ich konnte sogar an himmlischen Örtern sein, während 
ich beim Pflügen mit einem Maultier war, Bäume schnitt, in Gerichtssälen, in Todeszellen, 
an allen Orten, wo Not war, vorausgesetzt, dass alles im Geist der Liebe geschah. 1

Was für ein wunderbar einfaches und doch übernatürliches Geheimnis! Je mehr wir in 
Liebe wandeln, umso mehr werden wir die offenkundige Gegenwart Gottes erleben. Wenn wir 
in Liebe wandeln, werden wir mehr und mehr verspüren, wie unser HERR Jesus überall mit uns 
hingeht! Und da Seine Gegenwart eine Fülle an Freude (Psalm 16,11) bringt, wird alles, was wir 

tun, zu einer großen Freude machen!

2.

1 Rufus Moseley, Manifest Victory (Plainfield, NJ: Logos International, 9171) S. 117.2
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Du bist nicht auf dich selbst gestellt
„Die Liebe ist langmütig und geduldig und freundlich; die Liebe ist nie neidisch oder kocht 

vor Eifersucht über, sie ist nicht überheblich oder aufgeblasen, sie stolziert nicht prahlerisch 

umher. Sie ist nicht hochnäsig (arrogant und vor Stolz aufgeblasen); sie ist nicht ungezogen 

(unhöflich) und benimmt sich auch nicht unpassend. Die Liebe (Gottes Liebe in uns) beharrt 

nicht auf ihren eigenen Rechten oder ihrem eigenen Weg, denn sie ist nicht selbstsüchtig; 

sie ist nicht empfindlich, mürrisch oder nachtragend; sie zieht das ihr zugefügte Böse nicht 

in Betracht [sie schenkt erlittenem Unrecht keine Aufmerksamkeit]. Sie freut sich nicht über 

Unrecht und Ungerechtigkeit, sondern freut sich, wenn das Recht und die Wahrheit siegen. 

Die Liebe hält unter allem, was kommt, stand, sie ist immer bereit, das Beste von jedem zu 

glauben, ihre Hoffnungen sind unter allen Umständen unvergänglich, und sie erduldet alles 

[ohne schwach zu werden]. Die Liebe versagt niemals.“  

1. Korinther 13,4-8, AMP

Wenn du in der Bibel siehst, was es wirklich bedeutet, ein Leben der Liebe zu führen, dann ist 
dein erster Gedanke vielleicht der, dass du das niemals schaffen könntest. Wie kann ich beständig 
selbstlos und freundlich zu jenen sein, die mir gegenüber barsch und gedankenlos sind?, fragst du 
dich. Wie kann ich beständig Beleidigungen und Misshandlungen übersehen, und mich weigern, 
ein erlittenes Unrecht in Betracht zu ziehen? Das ist viel zu schwer!

Offen gesagt, Du hast Recht. In Liebe zu wandeln fällt den Menschen schwer. Genau genommen 
müssen wir feststellen, dass es unmöglich ist, wenn wir versuchen, es aus uns selbst zu schaffen.

Aber, Dank sei Gott, wir sind nicht auf uns selbst gestellt! Wenn wir von Neuem geboren sind, 
dann lebt Jesus Christus – der Größere – durch Seinen Geist in uns. Er macht uns fähig und es ist 
tatsächlich wahr, dass Seine eigene Liebe durch uns fließen wird, wenn wir Ihm vertrauen.

Während schwache, menschliche Versuche, in Liebe zu wandeln, immer fehlschlagen, wird 
Jesu Liebe in uns jede Herausforderung, jede Situation, jede Verletzung und jede Kränkung über-
winden. Seine freigesetzte Liebe in unserem Leben wird die Beschreibung von 1. Korinther 13 voll-
kommen erfüllen. Seine Liebe in uns wird niemals versagen!

Was können wir tun, um uns diese Liebe zu Nutze zu machen? Fange an, über das nachzusin-
nen, was die Bibel darüber zu sagen hat. Habe mit Gott in der Wahrheit dieser Verse Gemeinschaft, 
indem du sagst: „Ich danke Dir, HERR, dass Deine Liebe in mir langmütig, geduldig und freundlich 
ist. Deine Liebe in mir ist nie neidisch, arrogant oder selbstsüchtig. Deine Liebe in mir ist nicht emp-
findlich oder nachtragend, sondern glaubt das Beste von jedem ...“ (siehe 1. Korinther 13,4.5.7, 
AMP).

Wenn wir auf diese Weise unseren Sinn erneuern, wird Gottes Art von Liebe beginnen, unser 
Gedankenleben zu beherrschen. Der Glaube in unseren Herzen wird immer stärker werden, uns 
Zuversicht verleihen, d.h., wir vertrauen nicht uns selbst, sondern dem Einen, der in uns wohnt. 
Wenn wir aufgrund dieses Glaubens handeln, werden wir befähigt, auf jede Art von Gemeinheit, 
Selbstsucht, Verfolgung und Verletzung, die uns begegnet, in Liebe zu reagieren.

Während wir den Wandel in Liebe praktizieren, der unserem Fleisch so unmöglich war, werden 
wir entdecken, dass er zum natürlichen Ausfluss unseres Geistes wird, der im Bild Jesu von Neuem 
geboren wurde. Wir werden feststellen, dass wir tatsächlich fähig sind, andere mit Seiner mächtigen 

Liebe zu lieben!

3.
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Bleibe und bringe Frucht
„Aber die Frucht des [Heiligen] Geistes [das Werk, das Seine Gegenwart in uns 

vollbringt] ist Liebe, Freude (Glückseligkeit), Frieden, Geduld (ein ausgeglichenes 
Gemüt, Langmut), Freundlichkeit, Güte (Wohlwollen), Treue, Sanftmut (Milde, 

Demut), Selbstbeherrschung (Zurückhaltung, Enthaltsamkeit) ....“  
Galater 5,22-23, AMP

Wenn du das Ziel anstrebst, ein Leben der Liebe zu führen, dann wird es dich 
ermutigen zu wissen, dass die Liebe nicht etwas ist, wofür du kämpfen musst. Es ist kein 
Werk, das durch deine eigene Anstrengung hervorgebracht wird. Ganz im Gegenteil, 
die Bibel führt die Liebe als die allererste „Frucht des Geistes“ an. Sie ist die natürliche 
Folge des Lebens Gottes in dir.

Genaugenommen wird die ganze Frucht des Geistes in dem Moment in dich hin-
eingelegt, wo du von Neuem geboren wirst. Sie wird für immer ein Teil deines wieder-
geborenen Geistes sein, denn dein Geist wurde nach dem Abbild Gottes geschaffen. 
Er legte Seine eigene, göttliche Natur in dich hinein, und die Frucht des Geistes ist das 
Merkmal Seiner Natur.

„Wenn das wahr ist“, sagst du vielleicht, „warum habe ich in meinem Leben dann 
noch nicht mehr Beweise dafür gesehen? Ich habe mich sehr bemüht, liebevoller und 
freundlicher zu sein. Ich habe mich abgekämpft, aber es scheint, als könnte ich das 
nicht.“

Das liegt daran, dass das Fruchtbringen nicht auf diese Art und Weise geschieht. 
Hast du schon jemals den Ast eines Apfelbaums gesehen, der kämpft, sich anstrengt 
und mit all seiner Kraft versucht, Äpfel hervorzubringen? Sicher nicht! Das Einzige, was 
der Ast tun muss, besteht darin, mit dem Baum verbunden zu bleiben. Und während er 
Leben aus dem Baum zieht, kommen die Äpfel ganz von selbst hervor!

Gemäß Jesus gilt dasselbe auch für uns. Er sagte: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die 
Reben. Wer in mir bleibt, und ich in ihm, bringt viel Frucht, denn getrennt von mir, könnt 
ihr nichts tun“ (Johannes 15,5, ELB).

Wenn wir in Jesus bleiben, und im Gebet und in Seinem WORT Zeit der Gemein-
schaft mit Ihm verbringen, wird Sein Leben durch uns fließen und in unserem Leben 
Frucht bringen. Die Kraft Seines Geistes wird dafür sorgen, dass die Liebe in uns sich 
nach außen hin entwickelt!

Preis sei Gott, wir können das Leben der Liebe führen – nicht, indem wir große Mühe 
investieren und versuchen, es zu tun, sondern indem wir einfach in Jesus bleiben. Wenn 
wir unsere Bemühungen auf das lenken, was notwendig ist, um in Einheit und Gemein-
schaft mit Ihm zu bleiben, werden wir reichlich Frucht bringen. Genauso wie die Traube 
das natürliche Ergebnis dessen ist, dass sie mit dem Weinstock verbunden bleibt, so ist 
die Liebe das übernatürliche Ergebnis davon, mit Jesus verbunden zu bleiben. Er ist der 
Weinstock der Liebe!

4.
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Deine Priorität Nummer 1
„Bleibt in mir und ich [bleibe] in euch. Gleichwie die Rebe nicht von sich  

selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt,  
so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt.“ 

Johannes 15,4, SLT

Wenn du einmal verstanden hast, dass die Liebe, als eine Frucht des Geistes, in 
deinem Leben nur dann wachsen wird, wenn du in Jesus bleibst, dann wirst du mehr 
darum bemüht sein, Zeit mit Ihm zu verbringen. Du wirst nicht mehr versuchen, von 
Sonntag zu Sonntag zu leben, und nur einmal pro Woche Gemeinschaft mit Ihm haben 
und Ihn die restliche Zeit ignorieren. Du wirst dich Ihm täglich zuwenden und erkennen, 
dass das übernatürliche Leben der Liebe nur von einer beständigen Gemeinschaft mit 
Ihm herrührt.

Eigentlich beruht eine wahre, ungebrochene Gemeinschaft mit dem HERRN darauf, 
dass man den ganzen Tag über mit Ihm wandelt. Ich fand heraus, dass ich, wenn ich 
mir jeden Tag Zeit nehme, mich ausschließlich auf Ihn zu konzentrieren, bei meinen 
anderen Aktivitäten viel leichter auf Ihn ausgerichtet bleiben kann. Indem ich jeden 
Morgen als Erstes meine Verbundenheit mit Jesus pflege, kann ich diese Verbundenheit 
während des Tages viel leichter aufrechterhalten.

Das ist sehr wichtig, denn Jesus sagte: „Wenn jemand nicht in mir bleibt, dann wird 
er nach draußen geworfen, wie die fruchtlose Rebe und verdorrt ...“ (Johannes 15,6, 
NTR). Das Wort verdorren bedeutet „zu verkümmern, Energie, Kraft oder Frische zu verlie-
ren oder verursachen sie zu verlieren“. 

In dem Moment, wo eine Rebe vom Weinstock abgebrochen wird, beginnt sie zu 
sterben. Es spielt keine Rolle, wie nahe am Weinstock sie sich befindet, wenn die Verbin-
dung abgebrochen wurde, wird keine Kraft mehr in sie fließen. Es wird kein Saft mehr 
vom Weinstock in die Rebe fließen.

Das ist ein lebendiges Bild dafür, was mit uns geschieht, wenn wir nicht in der not-
wendigen Verbindung und lebendigen Einheit mit dem HERRN bleiben. Wenn wir zu 
beschäftigt sind, um im Gebet und in Seinem WORT Zeit mit Gott zu verbringen, wenn 
wir uns in natürliche, irdische Dinge vertiefen und uns von der Gemeinschaft mit Ihm 
trennen, beginnen wir, augenblicklich zu verdorren.

Wir gehören immer noch zu Ihm, wir haben weiterhin Sein Leben in uns, aber Seine 
Kraft fließt nicht durch uns, folglich können wir nichts hervorbringen.

Ich möchte so nicht leben, nicht einen Tag! Möchtest du es?
Ehre sei Gott, wir müssen nicht so leben! Wenn wir einfach nur jeden Tag unsere Zeit mit 

dem HERRN zur Nummer-eins-Priorität machen, können wir in Ihm Frucht hervorbringen. 
Demzufolge werden wir nicht nur GESEGNET leben, wir werden auch fähig sein, den 
SEGEN mit den Menschen um uns herum zu teilen. Wenn sie Liebe brauchen, werden 
wir immer feststellen, wie sie durch uns fließt.

5.
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Du hast die Wahl
„Stellt auch nicht eure Glieder als Waffen der Ungerechtigkeit der Sünde zur Verfü-
gung, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als solche, die vom Tod wieder 
zum Leben gekommen sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit! 

Denn Sünde wird euch nicht beherrschen ....“  
Römer 6,13-14, NTR

Obwohl das Leben Jesu in uns die Frucht der Liebe hervorbringt, begehe nicht den 
Fehler, zu denken, dass du dich einfach zurücklehnen und Ihn alles tun lassen kannst. Er 
wird genauso wenig die Frucht für dich wachsen lassen, wie der Apfelbaum die Verant-
wortung des Zweiges übernimmt und direkt aus dem Baumstamm Äpfel wachsen lässt.

Jesus hat dir die Kraft und das Leben zur Verfügung gestellt. Nun musst du deinen 
Teil tun, indem du dich entscheidest, dich diesem Leben hinzugeben. Durch einen Wil-
lensakt musst du es erlauben, dass sich das, was Er in dich hineingelegt hat, nach 
außen manifestiert.

Wenn zum Beispiel jemand etwas Hässliches zu dir sagt, musst du eine Entscheidung 
treffen: Willst du dem Ärger deines Fleisches nachgeben und etwas Unfreundliches 
zurücksagen? Oder willst du deinem Geist folgen und in Liebe reagieren?

Die Antwort auf diese Fragen wird durch zwei Faktoren bestimmt. Der erste ist natür-
lich die Entscheidung, die du triffst. Der zweite ist der Zustand deines Herzens.

Wenn du deine Zeit mit Gott vernachlässigst und Stunden mit den Vergnügungen 
der Welt zugebracht hast, statt auf das WORT zu achten, dann wirst du vielleicht erleben, 
dass du zu schwach bist, der Stimme des Geistes zu gehorchen. Obwohl es das Verlan-
gen deines Herzens ist, dich liebevoll zu verhalten, wird dein Fleisch den Kampf gegen 
deinen unterernährten Geist gewinnen, und im Zorn gegen den um sich schlagen, der 
dir Unrecht getan hat.

Wenn du aber andererseits täglich in der Gemeinschaft mit dem HERRN geblieben 
bist, wird dein Herz stark und voll der geistlichen Energie sein, die notwendig ist, um das 
Fleisch außer Kraft zu setzen und die Liebe fließen zu lassen. Es wird dir nicht schwer 
fallen, die richtige Wahl zu treffen und Jesu Liebe wird dadurch andere erreichen! Diese 
Liebe kann der Weg sein, auf dem sie die Liebe Jesu zu ihnen erfahren. Wir sind Gottes 
lebendige Liebesbriefe an andere (2. Korinther 3,2-3).

6.
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Wage es, an Gottes Liebe  
zu glauben

„Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und 
wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und 
wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. ... Und dieses Gebot 

haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll.“ 
1. Johannes 4,15.16.21, ELB

Um andere effektiv lieben zu können, musst du zuerst glauben, dass Gott dich liebt.
„Das ist kein Problem“, sagst du vielleicht. „Ich weiß, dass Gott mich liebt.“
Kann sein, aber gemäß dieser Verse reicht das Wissen nicht aus. Wir müssen es auch 

glauben. Zu glauben bedeutet „einen starken Glauben an etwas zu haben; es als wahr, 
echt und real anzunehmen; eine unerschütterliche Überzeugung an dessen Güte, Wir-
kungskraft und Fähigkeit zu haben“.

Als Christen sollten wir mehr als Kopfwissen darüber haben, dass Gott uns liebt. Wir 
sollten fest in dieser Liebe gegründet sein. Wir sollten glauben, dass sie so gut und echt 
ist, so vertrauenswürdig und stark, dass sie uns in jeder Situation vor Schaden bewahren 
wird. Egal, was jemand anderer uns vielleicht sagt oder antut, wir sollten sicher in der 
Tatsache ruhen, dass wir völlig und für immer geliebt sind.

Vielleicht fällt dir diese Art zuversichtlicher Liebe nicht leicht. Vielleicht wurdest du 
in der Vergangenheit missbraucht und so viel kritisiert, dass du automatisch denkst, 
dass du nicht liebenswert seist. Wenn dem so ist, dann gestatte dem WORT Gottes das 
Bild, das du von dir hast, zu verändern. Statt deine Gedanken mit den unfreundlichen 
Worten, die andere zu dir sagten, zu füllen, fülle deine Gedanken mit den liebevollen 
Worten Gottes.

Denke über Verse wie 1. Johannes 3,1 nach: „Seht, welch eine Liebe der Vater uns 
gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen! Darum erkennt die Welt uns nicht, 
weil sie ihn nicht erkannt hat.“ Dann habe über die Wahrheit dieser Verse Gemeinschaft 
mit dem HERRN. Danke Ihm dafür, dass Er dich mit so großer Liebe liebt. Preise Ihn dafür, 
dass Er Sich so liebevoll um dich kümmert, dass Er dich dazu berufen hat, Sein Kind zu 
sein.

Stimme mit dem WORT überein und fange an, dich so zu sehen, wie der Vater dich 
sieht. Egal, welche Erfahrungen du in der Vergangenheit gemacht hast, akzeptiere was 
immer Er über dich als Sein Kind sagt als Wahrheit. Und weil Er sagt, dass du geliebt bist, 
entschließe dich dazu, es zu glauben.

Wenn du das tust, wirst du beginnen, durch eine Offenbarung des Geistes zu 
erkennen, dass Gott tatsächlich dein Vater ist und dass Er Sich um dich kümmert. Du 
wirst ebenso wie der Apostel Johannes fähig sein zu sagen: „Ich kenne und glaube die 
Liebe, die Gott für mich hat!“

Auf diese Weise wird die Liebe Gottes in deinem Leben zur Realität werden. Du wirst 
herausfinden, dass Gottes Liebe nicht nur zu dir kommt, sie fließt durch dich ... und bevor 
du dich versiehst, wirst du ein Leben der Liebe führen!

7.
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