Thema der Woche: „Familie“
! Tür 14: Sprüche 10,12 → Sowieso
Unsere Tochter erzählte uns, wie sie mit Freunden über den Jugendkreis in der Gemeinde
spräche. Sie sagte in etwa: „Das ist eine christliche Gruppe. Die meisten sind Christen, aber nicht
alle!“ Darauf antworteten ihre Freunde: „Echt!? Dann werden sie mich doch alle hassen!“ Ich habe
mich gefragt, wie ihre Freunde auf so eine Idee kommen. Weil die Leute im Jugendkreis Christen
sind und sie keine Christen sind… also werden „logischerweise“ die Christen die Nicht-Christen
hassen…
Kannst du mir folgen?
Ehrlich gesagt, waren wir meine Frau und ich voll ba ! Denn ich dachte, Christen sollten eher den
Ruf haben zu lieben… aber nicht zu hassen… Oder!?
Der König Salomo sagt: „Hass erregt Streit, aber die Liebe deckt alle Verfehlungen zu." Ich
bete, dass wir Christen - besonders zu Weihnachten - diese Klischees, dass wir andere, die Welt,
die Gesellschaft usw. hassen, endlich widerlegen und statt dessen vorleben, dass die Liebe
Christi in uns wohnt und wir wie Christus selbst unseren Nächsten lieben… ob Christ oder
nicht… denn Christus fragt nicht, ob wir Christen sind oder nicht, bevor er anfängt, uns zu lieben.
Er liebt uns zuerst… er ist zu Weihnachten für dich und für mich gekommen… Er ist am Kreuz für
dich und für mich gestorben, er hat den Tod für dich und für mich besiegt… Weil ER DICH UND
MICH LIEBT! Erst jetzt wird’s relevant und wichtig, wie wir zu ihm stehen… Aber geliebt bist du
schon vorher… Die Entscheidung, wie wir zu Jesus stehen, bestimmt, ob wir mit ihm in seinem
Reich ewig leben oder nicht… Nicht, ob wir geliebt werden oder nicht…
Es gibt nur eine Sache, die Gott buchstäblich hasst: Den Tod… Der Tod ist ein anderer Name für
Sünde… Und Gott hat in Jesus den Tod und die Sünde besiegt… ein für allemal… deshalb kannst
du sicher sein, dass Gott dich liebt und seine Liebe unsere Sünden zudeckt.
Ich bete, dass du zu Weihnachten erneut von dieser Tatsache überzeugt wirst!
Mit verstärkten Grüßen
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