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LIEBE
Was ist Liebe? In der deutschen Sprache haben wir nur ein Wort für „Liebe“. Dieses
Wort wird benutzt, um die Liebe zu Gott auszudrücken, die Liebe zu einer anderen
Person, und auch was man für Eiscreme empfindet oder die Kleidung, das man trägt.
Das Neue Testament wurde in Griechisch verfasst und dort gibt es verschiedene
Wörter, um Liebe zu beschreiben.

AGAPAO
„Agapao“ ist ein Verb und „agape“ das zugehörige Hauptwort, das jene Liebe
beschreibt, die Gott für die Menschheit empfindet. Im Deutschen würden wir ein
Adjektiv wie „göttlich“ hinzufügen, um diese Art von Liebe zu beschreiben. Es war diese
„göttliche Liebe“, die Gott den Vater dazu veranlasst hat, Jesus zu schicken, der für die
Erlösung der Menschheit beschimpft, zurückgewiesen, gefoltert und getötet wurde. Dies
ist bedingungslose Liebe. Römer 5:6-10

DEFINITION DER „AGAPE“ LIEBE
Der Apostel hat sehr sorgsam die göttliche Liebe beschrieben.
Mit Engelszungen reden, die Gabe der Prophezeiung und alles Wissen der Welt sind
wertlos, wenn die Person, die diese Gaben besitzt, nicht auch über göttliche Liebe
verfügt. Es spielt keine Rolle, ob man den Glauben besitzt, Berge zu versetzen – ohne
Liebe ist alles wertlos. 1 Korinther 13:1-2
Wenn eine Person den Armen hilft und dabei all ihr Geld ausgibt, so ist das alles
umsonst ohne göttliche Liebe. Wenn eine Person bereit ist ihr Leben für jemanden zu
opfern, so ist auch dieses Opfer wertlos, wenn sie keine göttliche Liebe besitzt. Vers 3
Göttliche Liebe macht uns geduldig. Sie nimmt all Gefühle der Eifersucht und des
Stolzes von einer Person. Vers 4
Göttliche Liebe hilft uns, sich anständig anderen gegenüber zu verhalten und entfernt
jegliche Selbstsucht. Sie macht es unmöglich, beleidigt zu werden und sie denkt nicht
schlecht über andere. Vers 5
Göttliche Liebe macht es unmöglich, sich an sündigen Aktivitäten zu erfreuen;
stattdessen wird man vom Licht angezogen und man will in Wahrheit wandeln. Vers 6
Göttliche Liebe zwingt Dich dazu, alles zu geben ohne zu murren; sie ist stets hoffnungs
voll und willens Mühsal zu ertragen. Vers 7

„AGAPE“ LIEBE IST EWIG
Paul lehrt uns, dass göttliche Liebe ewig ist. Sie existiert nicht nur für unsere Zeit hier
auf Erden, sondern für die Ewigkeit. Die Gaben des Heiligen Geistes an gläubige
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Christen wie z.B. Prophezeiung, in Engelszungen zu sprechen, das Wissen und
ähnliches sind nur temporär und spezifisch für unsere Zeit auf Erden. Sie werden nicht
mehr benötigt, wenn der irdische Körper stirbt und man im Himmel ist.
Christen besitzen nur begrenztes Wissen, aber das ändert sich, wenn man im Himmel
ist und alles enthüllt wird. Dann wird es keinen Bedarf für Prophezeiungen mehr geben,
da wir in einem perfekten Umfeld leben werden. Es wird keine Änderungen geben,
daher hat die prophetische Gabe dort keinen Nutzen mehr. Verse 8-9

FALSCHE LEHREN
Pastoren und Lehrer von Baptisten Glaubensgemeinschaften haben jene Verse
genutzt, um fälschlicherweise zu lehren, dass die Gaben des Heiligen Geistes nicht
mehr existieren und dass es keine übernatürliche Bewegung durch den Heiligen Geist
mehr gibt, so wie sie in der Apostelgeschichte beschrieben werden. Sie stützen diese
falschen Annahmen darauf, dass es keinen Bedarf für diese übernatürlichen Gaben
mehr gab, sobald das Neue Testament geschrieben war. Sie behaupten, die Bibel sei
perfekt und dass diese Gaben aus der Welt entfernt wurden, sobald sie fertiggestellt
war. Vers 10
Das Wort „perfekt“ bedeutet komplett; die Bibel ist das Wort Gottes und ohne Fehler,
aber sie ist noch nicht komplett. Der Apostel Johannes sagte, dass alles, was Jesus
sagte und tat, nicht niedergeschrieben bzw. aufgezeichnet wurde. Johannes 21:25
Jesus ist perfekt; er ist komplett und Vers 10 bezieht sich auf seine Wiederkehr. Sobald
Jesus zurück auf Erden ist und sein tausendjähriges Königreich errichtet hat, werden
die Gaben des Heiligen Geistes nicht mehr benötigt werden. Nur die göttliche Liebe
wird bleiben.
Paul macht klar, dass unsere Wahrnehmung im Moment nur sehr vage ist, aber wenn
Jesus zurückkommt, werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen können. Zu
Lebzeiten Pauls gab es keine Glasspiegel, stattdessen hatten die Menschen
hochpolierte Messingspiegel, in denen man nur die Konturen, aber keine Details wie in
einem Glasspiegel sehen konnte. Daher missverstehen die meisten Christen diese
Passage über den Spiegel, da sie nicht die biblische Geschichte und die Bräuche zu
Christus Lebzeiten kennen. 1 Korinther 13:11-12

KEINE HOFFNUNG UND GLAUBE AND DEN HIMMEL
Hoffnung und Glaube werden nicht mehr nötig sein, sobald Jesus zurückgekehrt ist und
wir im tausendjährigen Königreich leben. Der Apostel Paul wusste nicht, dass dieses
Reich mit Jesus auf Erden existieren würde. Dies wurde erst etwa 30 Jahre nach Pauls
Tod enthüllt, als der Apostel Johannes die Offenbarung von Jesus Christus erhielt.
Sobald wir mit Jesus leben werden, hoffen wir nicht mehr – wir wissen! Wir brauchen
auch den Glauben nicht mehr, da Jesus hier sein wird, um jedes Bedürfnis zu erfüllen.
Die Liebe wird nie verschwinden. Gottes Liebe wird uns für immer erhalten. Vers 13
Planst Du, (Gottes) Schulklassen bis zum Ende zu besuchen?

