LIEBE — DAS KENNZEICHEN DER WAHREN CHRISTENVERSAMMLUNG
¨
Anmerkung fur den Redner:

¨
Hilf den Brudern zu verstehen, daß Liebe — nicht Vollkommenheit — das Kennzeichen der wahren Christenversammlung ist. Zeige, daß,
¨
weil wir alle unvollkommen sind, sogar die verantwortlichen Bruder Fehler machen und man ihnen vergeben und Liebe erweisen muß.
¨
¨
Ermuntere alle herzlich, „inbrunstige Liebe zueinander“ zu zeigen, die Art Liebe, die „eine Menge von Sunden zu[deckt]“ (1Pe 4:8)

LIEBE IST DAS KENNZEICHEN DER WAHREN CHRISTENVERSAMMLUNG (3 Min.)
Sollten wir erwarten, daß alle Glieder der Versammlung vollkommen sind?
Waren die Apostel und die anderen ersten Christen vollkommen?
Kann irgend jemand von uns heute wirklich vollkommen sein?
Liebe, nicht Vollkommenheit, kennzeichnet die wahre Christenversammlung (Joh 13:34, 35)
Aber einige verwechseln Liebe mit Vollkommenheit, erwarten von anderen zuviel
¨
¨
Sie fuhren die Unvollkommenheiten anderer als Entschuldigung dafur an, daß sie gestrauchelt sind (w88 15. 8.
29-30)
¨
Erwartest du von anderen Vollkommenheit? Was solltest du in der Christenversammlung erwarten (Ro 14:4; w78
1. 3. 10)
WARUM LIEBE DAS WICHTIGSTE KENNZEICHEN WAHRER CHRISTEN IST (5 Min.)
¨
Liebe — der „weit vorzuglichere Weg“ — war wichtiger als besondere Gaben des Geistes, die die Christen im 1. Jahrhundert hatten (1Ko 12:31; w78 15. 12. 17-8)
¨
Liebe ist sogar großer als Glaube und Hoffnung (1Ko 13:13)
¨
In der Liebe ist das ganze Gesetz zusammengefaßt (Ro 13:9, 10; w90 15. 11. 14-5)
¨
Paulus erinnerte Christen daran, daß sie sich gegenseitig Liebe schuldeten (Ro 13:8; 1Jo 4:11)
¨
¨
Da die Liebe das Kennzeichen der wahren Versammlung ist, mussen wir lernen, wie man mit Liebe auf die taglichen Vorkommnisse und Probleme reagiert
Beispiele von Christen aus dem 1. Jahrhundert zu betrachten wird uns dabei helfen
CHRISTEN IM 1. JAHRHUNDERT WAREN KEINE VOLLKOMMENEN MENSCHEN, ABER SIE BRACHTEN LIEBE
ZUM AUSDRUCK (17 Min.)
Unvollkommenheiten wurden offenbar; sogar unter Aposteln (it-1 156)
Eifersucht, Ehrgeiz und Mangel an Demut zeigten sich bei mehreren Gelegenheiten (Mat 20:20-28; gt 62, 98, 113, 115)
Doch warum handelten sie so?
¨
¨
Menschen haben die Neigung, hoher von sich zu denken, als sie es sollten, geerbt (Ro 12:3)
¨
¨
¨
Die Welt versucht, ein Gefuhl der Uberlegenheit und den Wunsch, andere in den Schatten zu stellen, zu fordern
¨
¨
Die Junger waren in der judischen Religion aufgezogen worden, die in allen Bereichen Nachdruck auf Stellung
oder Rang legte (gt 62; w76 147 ˚4)
¨
Es sollte nicht uberraschen, daß unvollkommene Menschen manchmal dazu neigen, nach Stellung und Ansehen
zu streben
Petrus mußte, obwohl er eine prominente Stellung innehatte, mehrmals zurechtgewiesen werden
Wurde von Jesus getadelt, weil sein Denken von falschen Motiven beeinflußt war (Mat 16:22, 23)
¨
¨
Prahlte mit seinem angeblich großeren Glauben und seiner angeblich hoheren Stellung im Vergleich zu anderen Aposteln, doch dann verleugnete er Jesus dreimal (Mat 26:33, 34, 69-75; it-2 568)
Weigerte sich, Gottes Anweisungen zu gehorchen, und wurde zurechtgebracht (Apg 10:14-16)
¨
Verfiel der Menschenfurcht, war parteiisch gegenuber bekehrten Juden, obwohl er derjenige war, durch den die ersten Nichtjuden zum Christentum bekehrt worden waren, und wurde von Paulus zurechtgewiesen (Gal 2:11-14; w90
1. 11. 31; w75 537)
Jesus gebrauchte Petrus weiterhin auf hervorragende Weise (Joh 21:15-17)
Die tiefe Liebe des Petrus und seine anderen guten Eigenschaften wogen seine Unvollkommenheiten auf (1Pe 1:22;
w77 629-32)
Die Liebe und die Ergebenheit des Paulus waren beispielhaft, dennoch war er unvollkommen
¨
¨
Zwischen Paulus und Barnabas, zwei prominenten Altesten, kam es wegen einer geringfugigen Sache zu einem „heftigen Zornausbruch“, und sie trennten sich (Apg 15:36-41; w90 15. 6. 13-4; w75 536-7)
Trotz Unvollkommenheiten herrschte in der Versammlung Liebe vor (Lies 1. Petrus 4:8)
¨
¨
¨
In all diesen Fallen von Unvollkommenheit deckte Liebe „eine Menge von Sunden“ zu, was anzeigt, daß die Junger
‘Liebe unter sich hatten’
Die Philipper erwiesen Paulus echte Liebe trotz seiner Unvollkommenheiten (Php 4:15, 16; it-2 589)
¨
¨
Liebe, das wahre Kennzeichen, deckte die Fehler prominenter Personen zu, die, wie wir denken mogen, es hatten bes¨
ser wissen mussen
¨
¨
¨
Wie hattest du auf die in der Bibel berichteten Fehler der Apostel reagiert? Warst du gestrauchelt? Oder hattest du ihnen in Liebe vergeben?
CHRISTLICHE LIEBE DECKT UNVOLLKOMMENHEITEN ZU (17 Min.)
¨
Wahre Christen ahmen ihren Schopfer in seiner Liebe zur Menschheit nach
¨
Sie warten nicht, bis ihre Mitchristen vollkommen sind, bevor sie ihnen Liebe erweisen (Ro 5:8; Eph 5:1, 2)
¨
¨
Wir mussen eine ausgeglichene Ansicht uber unsere zwischenmenschlichen Beziehungen haben
¨
Wegen der ererbten Unvollkommenheit neigen wir alle dazu, etwas Verkehrtes zu tun (Ro 5:12)
In uns ist die Neigung vorhanden, neidisch zu sein, aufgebracht zu sein, zu prahlen, nicht zu vergeben usw. (Jak 3:2)
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¨
¨
¨
¨
Obwohl sich alle Christen bemuhen mussen, solche Neigungen zu uberwinden, werden sundige Neigungen bei ih¨
nen zum Vorschein kommen (Pr 7:21, 22; Ro 7:15-20; g89 22. 7. 19)
¨
¨
Von unseren Brudern oder uns selbst Vollkommenheit zu erwarten ist unrealistisch und wird nur zu Enttau¨
schung fuhren
¨
¨
¨
Was Paulus uber die Liebe sagt, erklart, wie wir unter gegenseitiger Berucksichtigung der Unvollkommenheit mitein¨
ander umgehen konnen (1Ko 13:4, 5; it-2 217-9; w93 15. 10. 17-22; w92 15. 7. 27-31; w89 15. 10. 18-9)
¨
¨
„Die Liebe ist langmutig und gutig“
¨
¨
Sie ertragt gern die Eigenheiten und unterschiedlichen Meinungen anderer, ist nicht schroff, sondern gutig, respektvoll
¨
„Laßt sich nicht aufreizen“
¨
Es mag scheinbare Grunde geben, sich aufreizen zu lassen, aber wegen der Unvollkommenheiten anderer muß man
Liebe walten lassen
¨
„Sie rechnet das Bose nicht an“
¨
Ja, es wird „Boses“ geben, sei also bereit, Liebe zu erweisen
¨
Es ist lieblos, Groll zu hegen oder immer wieder daran zu denken, wie bestimmte Personen gegen uns gesundigt
haben (w78 15. 12. 20)
¨
Inbrunstige Liebe hilft den Gliedern der Versammlung, die Fehler der ebenfalls unvollkommenen Aufseher zuzudecken
¨
¨
In Hebraer 13:17 werden wir aufgefordert, denen zu gehorchen, die uber uns wachen, obwohl sie unvollkommen sind
(w89 15. 9. 23)
DEN WEG DER LIEBE GEHEN TROTZ UNVOLLKOMMENHEITEN (3 Min.)
Die wahre Versammlung wird nicht mehr durch die Gaben des Geistes gekennzeichnet, sondern durch Liebe, die „nie
versagt“ (1Ko 13:8; it-2 219; w75 287)
¨
Zwar sollten Missetaten nicht gebilligt werden, doch wir sollten großzugig Liebe zum Ausdruck bringen, die „eine Men¨
ge von Sunden zu[deckt]“
¨
Beachten wir als Teil der wahren Christenversammlung den Rat des Petrus: „Habt vor allem inbrunstige Liebe zueinander“ (1Pe 4:8)
¨
¨
¨
(Halte dich eng an den vorgegebenen Stoff, und beachte die fur jeden Teil vorgesehene Zeit. Nicht alle angefuhrten Bibeltexte mussen gelesen werden. Die in Klammern angegebenen Quellen brauchen nicht genannt zu werden)
¨
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