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Liebe ist unser größtes Bedürfnis!
+ Liebe ist zugleich unser größter Auftrag!
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Als ich diese Aussage vor vielen Jahren hörte, dachte ich, na toll. Wie soll das denn gehen?
Wie soll ich das umsetzen, was gleichzeitig auch mein größtes Bedürfnis ist? Da scheitere ich
doch schon im Ansatz – auch im Hinblick auf meine Frau. Wie soll das gehen?
Doch gleichzeitig ahnte ich, dass dieser Satz viel Weisheit enthält. Also bin ich mit Gott über
diese Aussage ins Gespräch gekommen. Ich habe mich dem Satz ehrlich gestellt und Gott hat mir
folgendes zugesagt:
Ich, GOTT, bin LIEBE – für DICH!
Gott hat eine Lösung für mich/uns. 1. Joh. 4,16 beginnt mit der vollmächtigen Aussage: Gott ist
Liebe! Er hat nicht nur ganz viel Liebe, sondern alles, was Gott ist, ist er aus seinem SEIN, also Liebe.
Wir Menschen brauchen Liebe. Wir sind nicht Liebe in unserem SEIN und daher erleben wir uns
bedürftig.
Das bedeutet für mich aber auch, dass Gott nicht mit einem Auftrag beginnt: liebe! Sondern er
beginnt bei dir und mir und unserem Bedürfnis. GOTT sagt NICHT: liebe… und dann schau mal,
wie du mit deinem Mangel zurechtkommst. Sondern er sagt: Ich, Gott, bin LIEBE – für dich.
Das heißt, wir dürfen unser größtes Bedürfnis vor Gott zulassen, uns öffnen und uns zunächst
einmal selbst beschenken lassen. Diese Liebe gilt erst einmal NUR mir persönlich. Und nicht gleich
wieder meinem Nächsten, so dass ich schnell leer ausgehe.
Niemand wird reif geboren. Darum schreibt Paulus an die Gemeinde in Eph. 3,17: Ich bete für euch,
dass ihr Gottes Liebe in allen Dimensionen erfasst und in euch aufnehmen könnt, so dass ihr lernt,
in dieser Liebe zu sein, zu wachsen und zu reifen.
1. Joh. 4,16b bezeugt Gott nicht nur als einen, der die Lösung hat, sondern auch als einen, der uns
zeigt, wie diese Lösung für uns umsetzbar und lebbar wird. „Gott ist Liebe, und wer in der Liebe
bleibt (sich dauerhaft von ihm lieben lässt), der bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm.“
Ich behaupte, du kannst deinen Nächsten nur so gut oder schlecht lieben, wie du dich zuvor von
Gott lieben und beschenken lässt. Er hat diese vollkommene Liebe (die den anderen sieht ohne
Eigennutz) und er gibt sie dir gerne.
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Wir Menschen haben eine angeborene Liebesfähigkeit. Wir haben die Fähigkeit, Liebe zu empfangen
und Liebe weiterzugeben. Und das Geniale daran ist, dass beides für uns gleichermaßen erfüllend ist.

