Ist Gottesliebe bedingungslos und grenzenlos?
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Version 2021/1
Immer wieder wird von den Kanzeln gepredigt, dass Gottesliebe grenzenlos ist und Gott
keine Bedingungen an uns Menschen stellt. Stimmt das?
Das wollen wir heraus finden, in dem wir uns zwei Zeugnisse ansehen:
1.Das Zeugnis des Alten Bundes
Im Paradies
hat Gott sein Abbild geliebt. Aber liebte Gott Adam und Eva bedingungslos und
grenzenlos? Lesen wir einmal was in Gen.2:14ff steht:
Und Gott der HERR nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden,
ihn zu bebauen und ihn zu bewahren.
Hier lesen wir nur von den Aufgaben, die dem Mann aufgetragen wurde: er sollte seinen
Garten bebauen und bewahren. Bis hier her könnten wir von einer bedingungslosen Liebe
Gottes zu den sündlosen Menschen sprechen. Aber nun folgt eine Bedingung:
vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen;
denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. (V.17)
Wie können wir denn von einer bedingungslosen Liebe Gottes sprechen, wenn Gott seine
Liebe von unserem Verhalten abhängig macht?
Was passiert denn, wenn wir uns falsch verhalten?
Und Gott der HERR schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden
zu bebauen, wovon er genommen war;
und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die
Cherubim lagern und die Flamme des kreisenden Schwertes, um den Weg
zum Baum des Lebens zu bewachen. (Gen.3:23,24)
Nachdem wir feststellen mussten, das Gott nicht bedingungslos liebt, müssen wir auch zur
Kenntnis nehmen, das er auch nicht grenzenlos liebt. Nachdem Gott Adam eine Grenze
gesetzt hatte und das Ehepaar einen Grenzübertritt beging, wurden Beide aus dem
Paradies ausgegrenzt.
Ein Fehltritt von Eva, eine Sünde von Adam, keine Vergebung, kein Weg zurück! Beide
erhielten keine zweite Chance!
Das Zeugnis des Alten Bundes bezeugt uns, das Gottesliebe weder bedingungslos noch
grenzenlos ist!
2.Das Zeugnis des Neuen Bundes
Wird nicht immer wieder dieser Satz gepredigt?
Denn Gott hat Seinen Sohn nicht in die Welt ausgesandt, dass Er die Welt
richte, sondern damit die Welt durch Ihn gerettet werde. (Jo.3:17)
Auch hier fragen wir: Ist Gottes Retterliebe bedingungs- und grenzenlos?, wie die Pfarrer
dies oft predigen?
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Wenn wir diesen Satz aufmerksam lesen, lesen wir, das die Welt gerettet werden muss.
Gottes Liebe will also die Welt retten! Aber diese Retterliebe Gottes ist nicht
bedingungslos, weder für Gott noch für den Menschen:
Welche zwei Bedingungen fordert Gott für die Errettung der Welt?
So wie Mose die Schlange in der Wildnis erhöhte, so muss der Sohn des
Menschen erhöht werden (Jo.3:14).
Die erste Bedienung für die Errettung der Welt: Gott verlangt den Tod seines Sohnes!
Die zweite Bedienung für die Errettung der Welt:
jeder, der an Ihn glaubt, wird nicht umkommen (V.15)
jeder, der an Ihn glaubt, wird nicht umkommen (V.16)
Wer an Ihn glaubt, wird nicht gerichtet (V.18a)
Wir können also erkennen, das es eine bedingungslose Errettung der Welt gar nicht gibt.
Gott erfüllte seine Bedingung und die Menschen müssen ihre Bedingungen erfüllen.
Was geschieht aber, wenn sie dies nicht tun? Ist Gottesliebe dann trotzdem grenzenlos?
wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet
weil er nicht an den Namen des einziggezeugten Sohnes Gottes geglaubt hat.
(V.18b)
Wie wir sehen können, begrenzt Gott seine Liebe:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden
IN1 den Menschen seines Wohlgefallens! (Lk.2:14)
Weder Jesus noch die Apostel verheißen den Menschen, die nicht an den Namen des
Sohnes glauben, Rettung oder Frieden:
Wenn JEMAND den Herrn Jesus Christus nicht liebt, er sei verflucht!
(1.Kor.16:22)
Drangsal und Druck über jedes Menschen Seele, der das Üble treibt
des Juden zuerst wie auch des Griechen (Rö.2:9)
sondern ein furchtbares Abwarten des Gerichts und der Eifer des Feuers, das
sich anschickt, die Gegner zu fressen. (Hb.10:27)
Welche Schlüsse ziehen wir daraus?
Du kannst nicht zu Gott kommen wie du bist2:
Der Zöllner aber stand von ferne und wollte nicht einmal seine Augen zum
Himmel erheben, sondern schlug an seine Brust und sagte: Gott, sei mir
Sünder versühnt!
1 Gottes Herrlichkeit ist nicht BEI der Höhe sondern IN der Höhe. Und genau so ist Gottes Frieden nicht bei,
sondern IN den Menschen, die seinen Wohlgefallen tun.
2 Wie es in diesem Lied heißt: komm wie du bist und bete an...
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Ich sage euch: Dieser ging vor jenem gerechtfertigt in sein Haus hinab;
(Lk.18:13,14)
Warum ging dieser Mensch gerechtfertigt von den heiligen Vater im Himmel weg?
Weil er als SÜNDER zu ihm kam!
Gottes Liebe und Frieden
Gottes Liebe und Frieden sind nur für die Verlorenen da (Rö.2:12; 1.Kor.1:18).
Gottes Liebe fordert eine Bedingung: die Liebe zur Wahrheit (2.Th.2:10; 1.Tim.6:9).
Gottes Frieden fordert eine Bedingung:der Glaube an Jesus (Mk.5:34; Jo.16:33)
Gottesliebe will alle Menschen retten! Aber wer zu Gott kommen will, muss in Buße und
im Glauben kommen (2.Pe.3:9; Mk.16:16)!
Die Existenz Hölle beweist, das es weder eine bedingungslose – noch eine grenzenlose
Liebe Gottes gibt:
So werden diese in die äonische Strafe gehen, die Gerechten aber in das
äonische Leben.« (Mt.25:34,46)
Den Feigen aber und Ungläubigen, den Gräulichen und Mördern, den Hurern
und Zauberern, den Götzendienern und allen Falschen:
Ihr Teil wird in dem See sein, der mit Feuer und Schwefel brennt: das ist der
zweite Tod.« (Off.21:8)
Wie eng aber ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben hinführt!
Doch wenige sind es, die ihn finden. (Mt.7:14)
Als die Jünger das hörten, verwunderten sie sich sehr und sagten: »Wer kann
demnach gerettet werden?« 3 (Mt.19:24)

3 Mehr dazu in dieser Botschaft
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