Erste Liebe: Fülle deinen Tank mit dem Original!

14. Februar 2021

Am Valentinstag zelebrieren wir das grösste Thema der Menschen, seit Adam und
Eva bis heute! Darum ist die Liebe auch in den letzten 100 Jahren ein Dauerbrenner: Video INTROLiebesfilme Was wir unter Liebe verstehen, mag für verschiedene Generationen auch verschiedenen Ausdruck haben. Doch im Kern geht es
immer um dasselbe: Der Mensch hat tief in sich einen Liebestank, der immer gut
gefüllt sein muss. Denn Liebe ist der Treibstoff unserer Seele. Wenn die Liebe
fehlt, kommt unser Leben ins Stocken.
Wie bei unseren erste Motorradferien in Kroatien. Auf der Rückreise hatte mich
verschätzt mit der Tankfüllung. Ich meinte, locker die nächste Tankstelle mit der
Hälfte des Tanks erreichen zu können, bzw. mit der «Reserve».
Doch erstens war der Tank kleiner als ich dachte, und zweitens sind die Abstände
der Tankstellen auf den kroatischen Autobahnen bedeutend weiter, als hier in der
Schweiz! So fuhren wir gerade zügig eine Steigung hoch, als plötzlich der Motor ruckelte. Zuerst ein-zweimal, dann ständig. Plötzlich Ende und Aus! Wir mussten das
Motorrad mit Gepäck für zwei Personen über eine halbe Stunde bis auf die Spitze
der Steigung schieben. Bei grösster Sommerhitze und Lederbekleidung. Auf der anderen Seite gings zum Glück runter bis zur Mautstelle. Dort fuhr mich ein sehr
freundlicher Kroate mit einer 1 ½ Liter Flasche bis zur Ausfahrt und weiter zur
nächsten Tankstelle. Wir waren gerettet.
Was habe ich gelernt? Beachte stehts die Tankfüllung, und hol frühzeitig Nachschub! Heute habe ich gleich Panik, wenn der Motor mal ruckelt.
Liebe erleben, Liebe verschenken sind Urbedürfnisse der Menschen, und Hauptthema aller Lieder, Gedichte, Romane, Filme, Theater etc…seit Jahrhunderten, seit
es Schrift und Musik gibt. Es ist die grosse Sehnsucht der Menschen.
Ich erinnere mich gut, wie verzweifelt ich mit 14 war, dass ich die grosse Liebe
noch nicht gefunden hatte. Mit 16 dachte ich, ich sei nicht ganz normal, dass sich
kein Mädchen für mich interessierte, mit 18 war ich überzeugt, dass ich ein hoffnungsloser Fall sei. Es war keine einfache Zeit für meine Seele.
Zum Glück gab es damals noch kein Internett, kein Tinder, kein Paarship, und
keine Angebote per Handy! Die hätten mich alle abzocken können, denn sie antworten geschickt auf die Sehnsüchte der Paarsuchenden. (Nebenbei: Es ist nicht
falsch, auf diese Weise zu suchen, ich kenne einige, die so ihre Frau, ihren Mann
gefunden haben) Aber viele wurden schon ausgenommen und getäuscht. So wird
der Schmerz noch grösser.
Wie gesagt, das Thema ist extrem wichtig, und ernst zu nehmen. Es ist zutiefst

menschlich, und muss darum mit dem nötigen Respekt und auch einem guten
Schuss Romantik behandelt werden.
Darum wundert es mich nicht, dass auch die Bibel ein ganzes Kapitel dem Thema
Liebe zwischen Partnern gewidmet hat. Nicht irgendwie in einer Ecke, nicht verschämt, sondern mit einem Titel, der die Wichtigkeit des Themas betont: «Lied
der Lieder» oder auch «Hohelied der Liebe». Was für ein Titel!
Schon das allein zeigt, dass unser Gott und himmlischer Vater die Bedürfnisse seiner Kinder sehr gut kennt und ernst nimmt!
Nur ein Beispiel aus dem Hohelied, das vor ca. 3000 Jahren geschrieben wurde.
»Ich will aufstehn, die Stadt durchstreifen, durch die Gassen und über die Plätze laufen. Meinen Liebsten muss ich finden!« Ich suchte nach ihm, doch vergebens. Bei ihrem Rundgang griff die Wache mich auf: »Habt ihr meinen Liebsten gesehen?«,
fragte ich sie. Kaum war ich an ihnen vorbei, da fand ich ihn, dem mein Herz gehört.
Ich hielt ihn fest und ließ ihn nicht mehr los. (Hohelied 3, 2-4)
Wow, welche poetische Vorstellung. Das Spannende am Lied der Lieder ist die
Tatsache, dass schon die Rabbiner und Theologen im Hohelied zwei Seiten sehen:
„wunderschöne, romantische Liebeslieder, aber darin versteckt auch die Liebeserklärung Gottes an uns Menschen! „Gott liebt dich leidenschaftlich, echt und treu!“
Johannes kannte Jesus, den Sohn Gottes, aus allernächster Nähe. Er lebte lange
Zeit in seiner unmittelbaren Nähe, Tag und Nacht. Er sagt aus seiner Erfahrung
heraus:
Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt, und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott
ist Liebe, und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 1Joh 4:16
Gott IST Liebe! Liebe ist seine Substanz, sein Wesen! Ich bin überzeugt, genau DARUM kann NUR Gott unseren Liebestank wirklich füllen. Ich muss ehrlich zugeben,
ich kann meiner Frau Simone nicht immer die Liebe, Anerkennung und Wertschätzung schenken, welche sie benötigt, damit ihr Tank voll ist. Dazu ist meine Liebe
mit anderen Dingen durchsetzt wie Eigenliebe, zu hohe oder zu tiefe Erwartungen,
Ungeduld etc. Im Vergleich mit Gottes Liebe, von der wir letzten Sonntag von Jesain gehört haben, ist sie nicht selbstlos. Gottes Liebe erwartet keine Gegenleistung, sie ist einfach unverdient da! Menschliche Liebe kann auch unter Druck setzten, fordern, sie ist unbeständig etc.
Wenn wir uns nur von menschlicher Liebe auffüllen lassen, kann es uns gehen wir
den ca. 50 Autofahrern, die vor ca. einem halben Jahr an einer Tankstelle verunreinigtes Superbenzin getankt hatten. Sie alle bekamen Probleme mit ihren Autos.

Eines blieb so unvermittelt auf einer Autobahn stehen, dass ein LKW auffuhr, und
der Fahrer verletzt wurde. «Schmutziges Benzin verursacht Unfall» war die Schlagzeile in der Zeitung.
Solche Auffahrunfälle gibt es öfters in Beziehungen. Reibereien und Streit sind
Normalität. Sie sind auch Ausdruck unserer Individualität, und dass wir von unterschiedlichen Werten und Zielen gelenkt werden. Es ist uns nicht möglich, den anderen einfach so zu sehen und zu akzeptieren, wie Gott es tut und kann!
Oft geht es in diesen Beziehungsproblemen im Grunde genommen um die Frage:
«Was gibt mir Wert? WERr gibt mir Wert?»
Wir Menschen haben hier oftmals einen Knopf im Kopf. Erstens wollen wir bedingungslos geliebt werden…Zweitens wollen wir aber wissen, dass der andere uns
bedingungslos liebt, weil wir so toll sind, weil wir keine Fehler machen, wunderschön, wunderstark, wunderintelligent, wunderemphatisch, wundergeistlich, einfach wunderbar! Ein gordischer Knoten!
Aber nicht für Gott! Er ist wie das Wasser in der Wüste für unsere Seele. Die Bibel
beschreibt den Menschen als eine wunderschöne Blume in der Wüste! Ohne liebevolle Zuwendung vertrocknet unsere Seele schnell in dieser Wüste!
Das Problem mit der Liebe ist, dass kein Mensch auf der Welt genügend Liebe hat,
um den ganzen Liebestank eines anderen immer wieder aufzufüllen. Manchmal
reicht unsere Liebe nicht einmal aus, uns selbst bedingungslos zu lieben.
Weisst du was ich meine? Kennst du das auch, dass du mit dir selbst unzufrieden
bist, dich nicht annehmen kannst, an dir selbst rumperfektionierst?
Zudem, wenn Menschen die ultimative Liebesquelle wären, was ist dann mit den
vielen Menschen, welchen niemanden in unmittelbarer Nähe haben, der ihnen
ständig Bestätigung, Wertschätzung und Liebe schenkt?
Wir haben 2 Personen gebeten, uns kurz zu erzählen, womit sie ihren Liebestank
immer wieder auffüllen. Was ihnen wieder auf die Beine hilft, wenn andere Menschen nicht das geben können, was ihre Blume in der Wüste benötigt!
Video von Michèle: Jesus füllt den Liebestank von Michèle
Jesus macht das Leben JEDES MENSCHEN REICH UND KOMPLETT! NUR Jesus!
Wenn wir das von einem Ehepartner erwarten, ist die Chance bei 100%, dass er
hoffnungslos überfordert wird! Trotzdem erwarten wir oft Unmögliches vom Andern. «Mach MICH glücklich!» Besser wäre: «Ich will mit dir gemeinsam glückliche
Momente erleben» (Für die ich mich ebenso verantwortlich fühle, wie ich dich als
wichtigen Teil davon sehe!)

Was, wenn nun diese gemeinsame, glückliche Beziehung leidet, und trotz vieler
Bemühungen Menschen an die Scheidung denken? Mit schlechtem Gewissen und
voller Scham? Was wenn das Unvorstellbare plötzlich zur Rettung, oder Lösung
wird? Ist dann jegliches Glück verloren? Video: Maria
Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt, und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott
ist Liebe, und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 1Joh 4:16
Wie geschieht das praktisch? Wie können wir Gottes Liebe erkennen?
A) Die Bibel ist ein einziger Liebesbrief Gottes an uns Menschen. Ich erlebte, wie
Bibellesen meine Seele und meine Gefühlt heilte...immer wieder, bis heute. Wie
seine Worte mir Hoffnung und Zuversicht geben, dass es zwischen IHM und mir
einfach stimmt! Informiere dich also zuerst, wer Gott ist, wer Jesus ist!
B) Lade Jesus ein, in dein Leben zu kommen! Jesus sagt:
Alle Menschen, die mir der Vater gibt, werden zu mir kommen, und keinen von
ihnen werde ich je abweisen (Joh, 6:45)
C) Jedes Abendmahl erinnert mich daran, und erneuert auch diesen Bund mit
IHM, den Liebesbund!
D) Sein Heiliger Geist lässt mich jeden Tag seine Nähe erleben in vielen Details.
Besonders aber am Sonntag, wenn ich mit vielen Gott anbete, fühle ich mich Gott
sehr nahe. Ich vertraue auf das, was Jesus für mich getan hat, und komme ohne
Angst in seine Gegenwart. Oft erlebe ich ein tiefes Glück und angenommen sein.
Könnte Gottes Liebe nicht auch deinen Tank so auffüllen, dass er überquillt? Auch
für andere Menschen an deiner Seite, deine Freunde, deine Kollegen, etwas von
diesem göttlichen Elixir überfliesst?
Wenn Simone und ich wieder mal Stress miteinander haben, gehen wir meist zu
Jesus, suchen SEINE Liebe, bitten IHN uns aufzufüllen, und zwar eine doppelte
Portion, Liebe für mich, und Liebe für Sie! Ich bitte oft auch um Liebe für meine
Kinder, Freunde, für mein Team, für meine Nachbarn, ...sogar für unseren Hauswart...Denn Gottes Quelle versiegt nie! Er füllt meinen Tank mit der bestmöglichen Liebesqualität, so dass meine Seele immer seltener ins Stottern gerät.
Frage: Möchtest du Gottes Liebe persönlich erleben und empfangen?
Er wird auch dich niemals abweisen. Das hat er versprochen, und Millionen Menschen haben es gewagt, seinen Worten zu vertrauen. Sie haben erlebt, dass SEINE
REINE LIEBE ihren Tank mit neuer Lebensfreude erfüllt und ihr ganzes Leben eine
neue Richtung nahm. Das Ziel dieser Richtung ist Leben in Ewigkeit.

