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Das Zeichen der ultimativen Liebe
Hast du dich schon mal gefragt, warum das Kreuz in vielen Teilen der
Welt ein so beliebtes Symbol ist?
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Menschen tragen das Kreuz als Schmuckstück um den Hals, ob Christen oder nicht. Das Kreuz
ﬁndet man auf Armbändern, Ohrringen und Ringen. Daraus ziehe ich den Schluss, dass Menschen das Kreuz als schön empﬁnden.
Doch das war nicht immer so. Vor gut 2000 Jahren war das Kreuz die schlimmste Exekutionsmethode, die es zu der damaligen Zeit gab. Es wäre für Römer und Juden undenkbar gewesen,
sich ein Kreuz auf den Tisch zu stellen oder es als Schmuck um den Hals zu tragen. Es war ein
Zeichen von Grausamkeit und niemand wollte so etwas Abstoßendes in seiner Nähe haben oder
besitzen.
Was ist passiert?
DAS HÄSSLICHSTE ZEICHEN WURDE DURCH JESU ERLÖSUNG UND SIEG ÜBER DEN
TOD ZUM ULTIMATIVEN ZEICHEN DER LIEBE und damit wunderschön.
z Diese Liebe hat es JESUS ermöglicht, freiwillig ans Kreuz zu gehen, um zu siegen, aber auch
um zu sterben.
z Diese Liebe hat dem himmlischen VATER die Kraft gegeben, dies zuzulassen, und dann auch
in IHM die Auferstehungskraft freigesetzt, um Jesus aus dem Tod zum Leben aufzuerwecken.
Jedoch ﬂießt diese Agape-Liebe nicht nur in der drei-einigen Beziehung zwischen Gott-Vater
und Jesus durch den Heiligen Geist, der der Geist der Liebe ist. Sondern diese Agape-Liebe
heilt und befähigt mich und verändert mein Leben – heute.
ª Es geht hier also nicht um irgendeine Liebe, sondern um die wahre, hingebungsvolle, alles
überwindende göttliche Agape-Liebe, die das Kreuz so wunderschön auﬂeuchten lässt.
ª Für mich ist das Kreuz der Beweis seiner alles umfassenden Liebe zu mir und dir die durch
nichts aufgehalten werden konnte.
ª Für mich ist das Kreuz und die Auferstehung der Beweis dafür, dass er den Sieg errungen hat.
Den Sieg über den Tod.
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Lasst uns Jesu Worte ernst nehmen, befolgen und in dieser Liebe bleiben (Joh15,9). Denn diese
Liebe hat nicht nur die Macht und Kraft und Wirksamkeit, das Kreuz schön zu machen, sondern
wenn wir uns jeden Tag neu nach dieser Liebe sehnen und ausstrecken, wird uns Jesus durch
diese Liebe „schön lieben“. In dem Sinne, dass seine Liebe unsere Wunden heilt und wir im
Herzen verwandelt werden in das Bild, wie Gott uns ursprünglich erdacht hat.

Bestellung bitte direkt an

Diese Liebe ist durch den Heiligen GEIST ausgeschüttet worden in unsere Herzen (Röm5,5).
Deshalb geht es für uns heute hauptsächlich darum, dass wir durchlässig werden für den Heiligen Geist, so dass die Liebe durch uns überall hinﬂießen kann. Es ist wichtig, dass wir unser
Herz da, wo diese Liebe wohnt, freihalten und sie nicht mit den Sorgen der Welt zuschütten lassen. Diese Liebe will sich in unserem Herzen entfalten und Raum gewinnen, so dass sie weiterﬂießen kann - auch zu anderen.

