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Intelligente Liebe

Thema: Paulus betet um reife Liebe.

Lesung: Phil 1,9-11

 Intelligente Liebe prüft, worauf es ankommt.

1. Deine Liebe braucht Erkenntnis und Einsicht (Phil 1,9-10a)

Phil 1,9-10a: Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller
Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt,

Die Bibel bewertet die Liebe zu Gott in ihrer Intensität, Ausdauer (Treue) und Intelligenz. Das
ersehen wir den Sendschreiben der Offenbarung: Intensität (Offb 2,4; 3,1-2.15), Ausdauer
(Offb 2,3.9.13.19; 3,10), Intelligenz (Offb 2,2.14-15.20).
Wir beschäftigen uns heute mit der Intelligenz der Liebe => "Intelligente Liebe". Ein Gebet
des Apostels Paulus gibt uns dabei wichtige Hinweise.

Wir wollen uns darauf konzentrieren, wofür(!) Paulus für andere Christen betete - in unserem
Fall für die Christen in Philippi. Das gibt uns einen Hinweis, was aus biblischer Sicht für
unser Leben wichtig ist und wofür wir füreinander beten sollen und dürfen.

Paulus betet für die Liebe der Philipper. Er betet aber nicht einfach um "mehr Liebe"
(Intensität), sondern um eine "intelligente Liebe". Demnach muss es aber auch eine Art "naive
Liebe" geben.
Die intelligente Liebe gibt uns die Fähigkeit, zu prüfen, "worauf es ankommt". Das ist sehr
wichtig, wenn wir uns in unserer Liebe zu Gott nicht verirren wollen.

Christen sollen zu Menschen werden, die nicht mehr "hin- und hergeworfen und
umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre
Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum." (Eph 4,14) Sie sollen zu einer "mündigen
Liebe" finden. Wie wichtig das ist, zeigen uns so manche biblische Beispiele.

Einer ganz fiesen Betrügerei fiel ein alttestamentlicher Prophet zum Opfer. Er wurde von
einem anderen Propheten verführt, der klaren Weisung Gottes ungehorsam zu sein, was ihn
das Leben kostete (1 Kö 13; speziell 1 Kö 13,18).
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Der alttestamentliche Priester Eli ist ebenfalls ein Beispiel dafür, dass unsere Liebe der
Fähigkeit bedarf, zu prüfen, worauf es ankommt. Hier ging es um die Liebe zu seinen Söhnen.
Statt diese gottesfürchtig zu erziehen, liess er sie in einer falschen Liebe in ihrem
gottverachteten Treiben als Priester einfach gewähren. Es pflegte eine "laisser
faire"-Erziehung. Das kostete schliesslich sowohl dem Vater wie seinen Söhnen das Leben (1
Sam 2-4; speziell 1 Sam 2,29).

Eph 4,14: [Denn] wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem
Wind der Lehre durch die Betrügerei der Menschen, durch [ihre] Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum.
1 Kö 13,18: Da sagte er zu ihm: Auch ich bin ein Prophet wie du, und ein Engel hat zu mir geredet durch das
Wort des HERRN und gesagt: Bring ihn mit dir in dein Haus zurück, dass er Brot esse und Wasser trinke! Er
belog ihn [aber].
1 Sam 2,29: Warum tretet ihr mit Füssen mein Schlachtopfer und mein Speisopfer, die ich für [meine] Wohnung
geboten habe? Und du ehrst deine Söhne mehr als mich, dass ihr euch mästet von den Erstlingen aller Opferga-
ben meines Volkes Israel.

2. Deine Liebe soll ans Ziel kommen. (Phil 1,10)

Phil 1,10: damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstössig seid auf den Tag Christi,

Gott will, dass wir ans Ziel kommen und uns nicht verirren. Das Ziel der intelligenten Liebe
ist der Tag Christi. Wir sollen auf die Wiederkunft Christi bereit sein. Diese Wiederkunft steht
der Welt noch bevor und wir werden sie erleben, wenn wir nicht vorher von dieser Welt
abberufen werden. Im letzteren Falle wird halt unser Todestag zum individuellen "Tag
Christi". Die intelligente Liebe ist zielbewusst und fokussiert.

Wie wir schon gesehen haben, können sich auch gläubige Menschen, die es wirklich gut
meinen, ernsthaft verirren. Wir haben hierzu noch weitere Beispiele. So gingen die Galater
gesetzlichen Irrlehrern auf den Leim (Gal 3,1; 4,17; 5,4) und die Korinthern aufgeblähten
"Überaposteln" (2 Kor 11,5).

Unsere Liebe braucht also dringend ein gesundes Urteilsvermögen, um listigen Irrlehrern
nicht auf den Leim zu gehen, damit wir ans Ziel kommen. Dieses Urteilvermögen können wir
nur durch biblische Wahrheit schärfen. Deshalb ist Paulus' Gebet für die Philipper letztlich
auch ein Gebet um biblisches Erkenntnis.

Gal 3,1: O unverständige Galater! Wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde?
Gal 4,17: Sie eifern um euch nicht gut, sondern sie wollen euch ausschliessen, damit ihr um sie eifert.
Gal 5,4: Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt; ihr seid aus der Gnade gefallen.
2 Kor 11,5: Denn ich meine, dass ich den "übergrossen" Aposteln in nichts nachgestanden habe.
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3. Deine Liebe sei erfüllt mit Gerechtigkeit (Phil 1,11)

Phil 1,11: erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus [gewirkt wird], zur Herrlichkeit und
zum Lobpreis Gottes.

Intelligente Liebe hat göttliche Eigenschaften. Paulus betet für die Philipper um echte
Gottesliebe. Diese echte Liebe hat unverkennbare Merkmale. Nur eine christliche Liebe, die
nicht Irre gegangen ist, kann die Merkmale dieser echten Liebe hervorbringen.

Paulus nennt vor allem ein Kennzeichen: die Frucht der Gerechtigkeit. In dieser
"Gerechtigkeit" wird wohl alle Eigenschaften des Geistes, der göttlichen Liebe,
zusammengefasst sein (Gal 5,22-23).

Beten wir doch füreinander um diese intelligente Liebe. Die Tatsache, dass Paulus
zielbewusst für die Philipper Fürbitte tut, zeigt uns doch, dass unsere Gebete im Namen von
Jesus Christus durchaus eine Wirkung haben. Eph 4,11-14 zeigt uns auch, dass es die Aufgabe
der Gemeindeleitung ist, die Gemeinde zu einer "intelligenten Liebe" hinzuführen. Deshalb
bitte ich auch Euch, für mich in dieser Angelgenheit zu beten.

Doch mit Beten allein ist es noch nicht getan. Die Philipper waren nicht nur Empfänger der
Fürbitte von Paulus, sondern auch Leser seines Briefes/seiner Briefe (die Briefe wurden ja
unter den Gemeinden ausgetauscht; vgl. Kol 4,16). Wir müssen unsere Liebe "eichen" lassen.
Das Mittel zur Eichung liegt weder in unserer Erziehung, Erfahrung, Intelligenz noch in
unserem Gewissen. Alle diese Dinge sind der menschlichen Fehlbarkeit unterworfen. Das
Mittel zur Eichung muss deshalb von "Aussen" kommen, von Gott selbst. Die Bibel ist Gottes
Offenbarung an den Menschen und das wahre Eichungsmittel für die "intelligente Liebe".
Durch das Lesen der Bibel und Hören von Predigten können wir unsere Liebe auf Intelligenz
schärfen, damit wir uns nicht verirren, sondern ans Ziel kommen.

Gal 5,22-23: Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanft-
mut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht [gerichtet].
Eph 4,11-14: Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten und andere als Evangelisten
und andere als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des
Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vol-
len Mannesreife, zum Vollmass des Wuchses der Fülle Christi. [Denn] wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin-
und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei der Menschen, durch [ihre]
Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum.


