
Gesetz und Liebe

Deine (Glaubens-)Liebe
braucht Gottes Gesetz,

damit du das Ziel nicht verfehlst!

Matthäus 24,9-14



Matthäus 24,9-12



Dann werden sie euch in Drangsal überliefern und euch
töten; und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden
um meines Namens willen.
Und dann werden viele verleitet werden und
werden einander überliefern und einander hassen;

und viele falsche Propheten werden aufstehen
und werden viele verführen;

und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt,
wird die Liebe der meisten erkalten;
(Mt 24,9-12)
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Wir können unseren Bibeltext (Mt 24,9-12)
drei Formen von Gesetzlosigkeit zuordnen,
die wir auch in der Offenbarung finden.



Antichrist (Offb 11,7; 13,1-9; 17,7-14),
religiös-politische Gesetzlosigkeit

Dann werden sie euch
in Drangsal überliefern
und euch töten;
und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden
um meines Namens willen.

Und dann werden viele verleitet werden
und werden einander überliefern
und einander hassen; (Mt 24,9-10)



Falscher Prophet (Offb 13,11-17; 16,13; 19,20; 20,10),
lehrmässige Gesetzlosigkeit

und viele falsche Propheten
werden aufstehen
und werden viele verführen;
(Mt 24,11)



Hure Babylon (Offb 17,1-6.15-18),
unmoralische Gesetzlosigkeit

und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt,
wird die Liebe der meisten erkalten; (Mt 24,12)
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und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt,
wird die Liebe der meisten erkalten; (Mt 24,12)

Ich behaupte nun, dass die "westliche Welt" von der
Hure Babylon geprägt ist. Christen im "Westen" kämpfen
weniger gegen Verfolgung und falsche Propheten,
sondern vielmehr gegen kulturelle Dekadenz.
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und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt,
wird die Liebe der meisten erkalten; (Mt 24,12)

Ich behaupte nun, dass die "westliche Welt" von der
Hure Babylon geprägt ist. Christen im "Westen" kämpfen
weniger gegen Verfolgung und falsche Propheten,
sondern vielmehr gegen kulturelle Dekadenz.

Unsere Gefahr: Erkaltung der Liebe!





Weshalb lässt
die Gesetzlosigkeit
die Liebe erkalten?
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Wie können wir
Gesetzlosigkeit überwinden?

Wir brauchen im Matthäus-Evangelium nur
weiterzulesen, um zu einer Antwort zu kommen

(Mt 24,13-14).



Wer unter der Herrschaft Gottes bleibt,
wird errettet werden:



Wer unter der Herrschaft Gottes bleibt,
wird errettet werden:

wer aber ausharrt (ὑπομείνας) bis ans Ende,
der wird errettet werden.

Und dieses Evangelium des [König-]Reiches (βασιλείας)
wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis,
allen Nationen zu einem Zeugnis,
und dann wird das Ende kommen.
(Mt 24,13-14)





Diese (eigentlich simple) Antwort wird auch durch den
Judas-Brief bestätigt, der explizit vor Gesetzlosigkeit
warnt:



Diese (eigentlich simple) Antwort wird auch durch den
Judas-Brief bestätigt, der explizit vor Gesetzlosigkeit
warnt:

Denn gewisse Menschen haben sich heimlich
eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher
aufgezeichnet sind,

Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in
Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter
und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen.
(Judas 4)





Fazit: Die Überwindung von Gesetzlosigkeit mag
verschiedene Voraussetzungen haben.
Eine Voraussetzung ist ganz sicher die Anerkennung von
Gottes Herrschaft in meinem Leben. Um das zu betonen,
plädiere ich dafür, dass wir im Deutschen βασιλεία nicht
nur mit Reich übersetzen, sondern mit Königreich.
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verschiedene Voraussetzungen haben.
Eine Voraussetzung ist ganz sicher die Anerkennung von
Gottes Herrschaft in meinem Leben. Um das zu betonen,
plädiere ich dafür, dass wir im Deutschen βασιλεία nicht
nur mit Reich übersetzen, sondern mit Königreich.

Denn Gottes Reich ist keine Demokratie, in der das Volk
herrscht, das wiederum von Medien und Zeitströmungen
beeinflusst wird. Gottes Reich ist eine Monarchie des
dreieinigen Gottes. Dieses Königreich kennt ewige
Gesetze, die über allen Zeitströmungen stehen.





Unser Vater im Himmel.
Geheiligt werde Dein Name.
Dein [König-]Reich komme.

Dein Wille geschehe
wie im Himmel so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.



Denn Dein ist das Reich
und die Kraft

und die Herrlichkeit
in Ewigkeit.
Amen.

(Matthäus 6,9-13)





Schluss

Gesetz und Liebe sind keine Widersprüche,
sondern brauchen einander.



Schluss

Gesetz und Liebe sind keine Widersprüche,
sondern brauchen einander.

Auch nachdem die Liebe Gottes
durch den Glauben an Jesus Christus

in unsere Herzen ausgegossen worden ist (Röm 5,5),
brauchen wir nach wie vor Gottes Gesetz (1 Tim 1,5),

damit wir mit dieser göttlichen Liebe
das Ziel nicht verfehlen,

sondern als reife Christen handeln (2 Tim 3,16-17).
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Deine (Glaubens-)Liebe
braucht Gottes Gesetz,

damit du das Ziel nicht verfehlst!





