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Vorwort 

 
Unser Herzenswunsch ist es, Dir zu Yeshua, unserem Messias, hin lebend, unter-
stützende Impulse im hoffentlich aus Dankbarkeit heraus entwickelten gehorsamen 
Lebensstil der Erneuerung Deines Sinnes (Gefühl, Verstand und Wille) zu vermitteln. 
 
Mit Deiner Entscheidung, Yeshua als Erlöser anzunehmen, hast Du Deine Seele aus 
der Gefangenschaft und der Kontrolle des Fürsten dieser Welt wieder in die Obhut 
des Heiligen Geistes des Herrn Yeshua anvertraut.  
 
Dein Yeshua zugewandtes Lesen im Worte Gottes führt dazu, dass dieses Dich 
sozusagen als verletzte Seele mit entsprechenden Charaktereigenschaften liest oder 
durchleuchtet. Du wirst in Deinem Wesen berührt und zur Umkehr von Verhaltens-
weisen ermutigt, die aus Kränkungen und Traumata stammend von Deinem 
seelischen Verstand verkrümmt gehalten wurden. Lass also Deinen Willen verankert 
in Yeshuas Gnade. 
 
Dein wiedererwachender Geist wird bei jeder freiwilligen Lösung aus Gewohnheiten 
der Waisenmentalität Deines alten sklavischen Lebens, das unter der Macht, 
Kontrolle und Manipulation Satans gebunden war, übers Kreuz Yeshuas wiederbelebt 
und wiederhergestellt.  
 
In diesem Stück-für-Stück-Prozess wird Dein Geist gelehrt, in der Führung des 
Heiligen Geistes des Herrn Yeshua zu bleiben. Der Geist Gottes zieht zum Vater der 
Vaterschaft hin und erst, wenn unser Geist gelernt hat, in der Führung des Heiligen 
Geistes zu bleiben, wird er (durch die Führung von Geist zu Geist), befähigt sein, 
Seele und Körper ohne Flecken und Runzeln als Teil der Brautgemeinde Yeshuas zu 
präsentieren.  
 
In Römer 12,1-2 steht als Ermahnung, was die Antwort der Gemeinde Yeshuas auf 
Gottes Gnade sein wird: 
 
 
 
Hingabe und Tun des Willens Gottes 
 
Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, 
dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlge-
fälliges Opfer: das sei euer vernünftiger Gottesdienst!  
 
Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch (in eurem 
Wesen) verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen 
könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. 
 
(Bibeltext der Schlachter) 
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Hingebende Liebe ist das Merkmal eines mündigen Christen 
 
Versöhnliche Liebesfähigkeit ist das Merkmal eines mündigen, also gnadenbewussten 
Menschen. Und es ist mit Sicherheit so, dass diese übernatürliche Auswirkung der 
höchsten Liebe eine Vielzahl an Sünden zudeckt, weil sie bedingungslos ist 
(1.Korinther 13ff).  
 
Ein Prüfstein der Reife von Yeshuas Nachfolgern ist also auch die Bedingungs-
losigkeit. So spricht der Geist Gottes durch den Apostel Jakobus zu denjenigen, die 
neu an den auferstandenen Messias glauben (Jakobus 4,1-12):  
 
"Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht 
von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht, 
ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen; ihr streitet und kämpft, 
doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet.  
 
Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren 
Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen (da ist der durch Unab-
hängigkeitsgebahren unterbrochene Liebesbund mit Gott gemeint), wisst ihr nicht, 
dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund 
der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes!  
 
Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, 
der in uns wohnt; umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er: 
»Gott widersteht den Hochmütigen; den Demütigen aber gibt er Gnade«. So 
unterwerft euch nun Gott! Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch; naht euch 
zu Gott, so naht er sich zu euch!  
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Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure 
Herzen, die ihr geteilten Herzens seid! Fühlt 
euer Elend, trauert und heult! Euer Lachen 
verwandle sich in Trauer und eure Freude in 
Niedergeschlagenheit! Demütigt euch vor dem 
Herrn, so wird er euch erhöhen. Verleumdet 
einander nicht, ihr Brüder!  
 
Wer seinen Bruder (Geschwister des Glaubens) 
verleumdet und seinen Bruder richtet, der ver-
leumdet das Gesetz und richtet das Gesetz; 
wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du 
nicht ein Täter, sondern ein Richter des 
Gesetzes.  
 
Einer nur ist der Gesetzgeber, der die Macht 
hat, zu retten und zu verderben; wer bist du, 
dass du den anderen richtest?" (Jakobus 4,1-
12, Bibeltext der Schlachter).  

 
Yeshua unser König und Bräutigam hat das Gesetz am Horeb gegeben, um Israel zu 
zeigen, dass sie erlösungsbedürftig sind. Wer sich gnadenlos über SEIN Gesetz stellt, 
stellt sich mit dem Feind Gottes gleich und richtet Yeshua, der einzig und allein das 
Gesetz erfüllte.  
 
Wer behauptet, in SEINER Liebe zu sein und sich über ein Glied SEINER Braut-
gemeinde stellt, ist in Lüge gebunden und hat die hingebende Liebe des Vaters aller 
Vaterschaft nicht verstanden.  
 
Selbst wenn ein Kind dabei erwischt wird, dass es etwas Unerlaubtes getan hat – die 
aus Versöhnung heraus liebenden Eltern werden ihrem Kind eine der Situation ange-
messene Erziehungsmaßnahme suchen, so dass es sich deswegen nicht verdammt 
fühlen muss! Sie werden vermitteln, dass es, egal was passiert, geliebt bleibt. 
 
Es kann sein, dass es einen kontrollierten Klaps auf den Po oder Schelte bekommt, 
aber letztendlich ist die Liebe und das Erbarmen der Erzieher stärker und deckt dann 
laute Worte und gar ein "rotes Hinterteil" zu! Das Kind spürt sich im Familienbund 
dennoch angenommen und reagiert auf die ihm zugemessene seelische Liebe, indem 
es bereitwillig vergibt.  
 
Selbst im Affekt unkontrollierte Strafaktionen von unmündigen Eltern müssten nicht 
zwangsläufig traumatisch bleiben, wenn diese sich vor dem Herrn offen und ehrlich 
wegen ihres Fehlverhaltens verantworten würden und SEIN Kreuz als Tauschort für 
die in ihnen zugrundeliegenden Verletzungen und auch für die daraus erfolgenden 
Boshaftigkeiten annehmen würden.  
 
Wenn dann Yeshuas vergebende Heilungskraft wirksam geworden ist und sie sich 
danach auch vor dem Kind angemessen für ihr Fehlverhalten entschuldigen können 
und die eigene Seele aus der dadurch entlarvten defizitären Gefangenschaft befreien 
und heilen lassen, dann kann auch diese Familie Heilung erleben.  
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Nun stellt sich eine dringliche Frage: Tun dies geistliche Leiter mit Babychristen nicht 
auch? Sie predigen in Ohnmacht gebunden gesetzlich und merken nicht, dass sie 
dann auf die fleischlich geprägten Schablonen von maladaptiven Coping-Strategien 
(das sind ungeeignete Bewältigungsstrategien des alten Lebens) hereinfallen und 
Schutzbefohlene dadurch in deren negativ gebundenen seelischen Mustern 
befestigen, anstatt sie aus den Verstrickungen der Lüge zu lösen. 
 
Seelsorgende geistliche Leiter sollten sich vor natürlicher und situativer Kausalität 
(seelischer Vernünftelei) hüten. Die Dinge des Geistes können nur geistlich beurteilt 
werden. Einzig Gott ist Liebe und Gerechtigkeit. 
 
Ist Dir schon einmal aufgefallen, wie schnell ein Kind verzeiht? Oh, wären wir als 
Erwachsene doch allesamt gegenüber unserem himmlischen Vater auch so im 
familiären Zusammenleben und in sozialen Gefügen drin, in derselben arglosen 
Haltung wie solche kleinen Kinder!  
 
Ein Kind, das in stabilen und gesegneten Familienverhältnissen erzogen wird, kommt 
einfach sicherer und stabiler durchs Leben. "Denn es gibt jetzt keine Verdammnis 
mehr für die, welche in Yeshua, dem Messias sind, die nicht gemäß dem Fleisch 
wandeln, sondern gemäß dem Geist des Herrn" (Römer 8,1). 
 

 
 
Dieses Kind weiß Tag für Tag um die liebevolle Beziehung seiner Eltern. Diese 
Beziehung füllt es mit dem Vertrauen auf, dass es auch dann von seinen Eltern geliebt 
wird, wenn Schwierigkeiten da sind. Dies gibt ihm wiederum den Anstoß, in die Welt 
hinaus zu gehen und anderen diese gleichartige Liebe ebenso zu geben.  
 
Genauso fühlen sich Kinder aber auch oft unsicher und schuldig, wenn Eltern 
Spannungen in ihrer Beziehung aufrechterhalten oder verdrängen. Die Eltern haben 
eine immens große Chance, diesem Kind Seelenfrieden durch glaubwürdige Ver-
söhnung zu vermitteln, indem sie an einer friedlichen und gesunden Beziehung 
untereinander zu ihrem Herrn Yeshua hin arbeiten.  
 
Sie lassen in dieser Haltung dann auch eine sichere und freundliche Umgebung zu, 
in der sich das Kind entwickeln kann. Genauso sollten wir unsere Gotteskindschaft 
auch verstehen. Unser Gott ist ein eifersüchtig liebender Gott und überlässt uns 
niemals unkontrolliert ausgeliefert, wenn wir unbeabsichtigt irren.  
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ER wird uns nicht über unser Vermögen hinaus dem Feind überlassen, sondern gibt 
aus jeder Bedrängnis auch einen Ausweg. Wir dürfen IHM getrost alle Situationen 
anvertrauen. 
 
Alle aus dem Elternhaus (oder einer Glaubensgemeinschaft) heraus praktizierten 
Verhaltensmuster geben einem Kind (auch einem frisch zum Glauben gekommenen 
Kind Gottes) eine Schablone, seien es gute oder böse, die es in seinem eigenen 
Werteverständnis speichert. Daraus erfolgen Anlagen wie beispielsweise: 
 
 
Einander in der Liebe dienen 
 
Wenn wir einander aus der bereits von Yeshua, dem Messias, für uns vollbrachten 
Versöhnung zu Papa Gott annehmend lieben lernen, wie das Wort uns lehrt, wird die 
Welt es auch sehen. In 1. Johannes 3,8-14 lesen wir:  
 
"Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel (beeinflusst); denn der Teufel sündigt von 
Anfang an (baut intensiv an einem Anti-Reich zu Gottes Schöpfungsordnung). Dazu 
ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre.  
 
Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht (bewusst oder berechnend) Sünde; denn 
sein Same bleibt in ihm, und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. 
Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar: Jeder, der nicht 
Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott, ebenso wer seinen Bruder nicht liebt.  
 
Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander 
lieben sollen; nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. 
Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke (Motive) böse waren, die seines 
Bruders aber gerecht.  
 
Verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt haßt! Wir wissen, daß wir 
aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder 
nicht liebt, bleibt im Tod." (1. Johannes 3,8-14, Bibeltext der Schlachter) 
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Yeshuas Tausch am Kreuz eröffnet uns unablässig Gottes Annahme, denn SEINE 
Hohepriesterschaft ist ewig. Petrus beschreibt in 2. Petrus 1,3-11 sehr genau, was 
die Vaterliebe im Herzen der Kinder des auferstandenen Israel bewirkt.  
 
Ein Teil der Welt wird hungrig und durstig nach solch einer Familie werden und dieser 
Teil wird kommen und an unsere Tür klopfen, um auch davon berührt zu werden.  
 

 
 
Warum? Was wird sie anziehen? Es ist die immer offenbarer werdende hingebende 
Liebe der Kinder Gottes untereinander, die der reinste Beweis der Gegenwart Yeshuas 
in uns ist, und wenn wir unsere von Gott Vater empfangene Liebe aus SEINER 
Gerechtigkeit einfach weitergeben, wird die Welt wissen, dass wir zu IHM gehören. 
 
Aber wie können wir bedingungslose Liebe zeigen, wenn wir an uns keine Liebe 
zugelassen oder empfangen haben? Alle Menschen benötigen dazu ein Vorbild dieses 
Erlebens! Gibt es dazu ein besseres Vorbild als die Liebe, die Yeshua für uns hat? ER 
hat sich entschieden in der Familie der Gläubigen zu leben.  
 
Ebenso sollten wir als Eltern den von Yeshua vorgezeigten und vom Geist Gottes 
geführten Schritten folgen, sowohl gegenüber den leiblichen als auch gegenüber 
geistlichen Kindern. Indem wir das eigene Kreuz unserer Altlasten auf uns nehmen 
und dennoch täglich in den offenbarten Wegen SEINER Liebe und Gerechtigkeit einen 
zeugnishaften Lebensstil pflegen.  
 
Wir dürfen unseren Kindern mittels SEINER Liebe und Geduld (Ewigkeitsbewusstsein) 
Nahrung geben und ein sicheres Zuhause schaffen, damit sie sich gut entwickeln und 
so zur Liebe Gottes heranreifen können. Wir dürfen unseren Kindern aus der für uns 
zuvor angenommenen Begnadigung Yeshuas und in der daraus herausgewachsenen 
Liebe, Sicherheit und Geborgenheit vermitteln.  
 
Diese Liebe besteht aus zwei Hauptpfeilern: Einem gebenden (Glaube) und einem 
empfangenden (Hoffnung). Beim Geben wird man aktiv. Beim Empfangen erlebt man 
das Gefühl des Glücklich-seins und Frieden im Geist, immer vorausgesetzt, dass die 
Beziehung im Vertrauen zugelassen wird. Das ist eine aktive und auch zuweilen 
passive Form des Vertrauen Gebens. 
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Für Eltern ist es nicht immer einfach, Liebe zu geben oder zu empfangen, denn sie 
wissen manchmal nicht, wie die eigene Art, Liebe zu geben oder zu nehmen, beim 
Anderen ankommt. Zudem sind wir als Eltern in vielen Bereichen unseres Lebens oft 
auch noch defizitär geprägt und bedürfen selbst der heilenden Berührung des 
liebenden Vaters.  
 

 
 
Gott sei Dank ist Yeshuas Opfer und Hohepriesterschaft nicht so wankelmütig wie 
wir. Wir sollten uns daher nur auf IHN und niemals auf Menschen verlassen. Wichtig 
ist es dabei, dass wir als Eltern die Fähigkeit haben, unsere eigene Bedürftigkeit 
zuzulassen, um dem Kind ein gesundes Vater- und Mutterbild (Gottesbild) zu 
vermitteln.  
 
Das ist gut so, weil sich jeder Mensch im Wiederherstellungsprozess durch die 
Vaterliebe Gottes in Zurüstung befindet. So vermeiden wir, dass die Kinder unsere 
Elternschaft vergötzen. Gleichzeitig vermitteln wir eine gesunde Verbundenheit mit 
Gott Vater.  
 
So können wir uns auf den Geber aller guten Gaben konzentrieren und das ist der 
Geist des Herrn Yeshuas, der über alles Fleisch ausgeschüttet ist und wir werden 
somit nicht durch trotzig bedürftige Forderungen der Kinder beherrscht. Einzigartige 
Menschen bringen Liebe also auch auf einzigartige Art und Weise zum Ausdruck.  
 
Es gibt keine uniforme Erziehungsmuster, die Erfolg bringen, diese betrügerischen 
Schablonen führen letztlich immer zu rebellischen Verhaltensweisen der Kinder und 
zu unsäglich viel Zerrüttung. Die echte und ungeheuchelte Beziehungsfähigkeit zu 
Yeshua hin ist der Schlüssel, der nachhaltiges Vertrauen weckt. 
  



Seite 10 
Die Rechte für den Inhalt dieses Heftes liegen bei NevotNetwork (www.nevotnetwork.ch). Der Text kann dennoch gerne weitergegeben oder verarbeitet werden. 

Dabei darf jedoch der Text nicht verändert, ihm etwas hinzugefügt oder herausgelöscht werden. Des Weiteren müssen Autor und zugehöriger Link angefügt werden. 

 

 
Nun gibt es zum Beispiel Eltern, die sagen, dass sie lieben, aber sie zeigen es nicht, 
die Emotionen bleiben den Kindern verborgen. Andererseits gibt es diejenigen, die 
Liebe nach außen hin zeigen, aber diese niemals als von Gott geschenkt definieren 
würden. Dann gibt es auch diejenigen, die beides tun, aber es geschieht alles 
verdeckt unter einer sachlichen Maske, ohne spontan geäußerte Emotionen.  
 

 
 
In all diesen Arten ist die Bereitschaft zur Erneuerung im Geiste Gottes notwendig 
(Echtheit). Ansonsten wird dem anvertrauten Kind die Gerechtigkeit Gottes nicht 
korrekt vermittelt. Ein Gleichgewicht in der Erziehung werden wir nur dann erreichen, 
wenn wir sie im Bewusstsein der bedingungslosen Annahme Yeshuas ausleben.  
 
Yeshua, der Messias, ist unser vollkommenes Vorbild von Liebe, weil er das für uns 
sichtbare und belegte Vorbild der Liebe unseres Vaters im Himmel ist. Wir sollten uns 
vor unseren Kindern als noch nicht am Ziel wähnen und ebenfalls Gnadenbedürftig-
keit zeigen und aus unserer Abhängigkeit von IHM keinen Hehl machen.  
 
Lasst uns ansehen, wie Yeshua während SEINES dreieinhalbjährigen Dienstes auf der 
Erde alltagspraktisch die Liebe des Vaters verkörperte:  
 
Matthäus. 8,2-3: "Und siehe, ein Aussätziger kam, fiel vor ihm nieder und sprach: 
Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen! Und Yeshua streckte die Hand aus, 
rührte ihn an und sprach: Ich will; sei gereinigt! Und sogleich wurde er von seinem 
Aussatz rein." Indem Yeshua ihn berührte, offenbarte Er ihm seine königliche Pries-
terschaft, er zeigte das SEINE Liebe und Barmherzigkeit über dem Gesetz des Dieners 
Mose steht.  
 
Markus 10,13-15: "Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger 
aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: 
Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das 
Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein 
Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie 
und segnete sie." Wohlgemerkt, er segnete sie und nicht… er taufte sie… 
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Die Selbstüberschätzung in der Jüngerschaft, ja jede stolze Ich-Zentriertheit führt 
letztlich zu religiösen Verhaltensmustern und verführt dazu, genau das Gegenteil von 
dem zu fördern, wie Yeshua es geben möchte. Yeshua gibt eben ohne zu fordern.  
 
Wir sind nicht deshalb gut, weil wir in einer guten Gemeinschaft sind, wir sind dann 
gut handelnd, wenn wir uns mit der Gesinnung unseres Hohepriesters Yeshua eins 
gemacht haben und unsere fleischliche Natur als gekreuzigt erachten.  
 
Wenn wir aus Dankbarkeit gegenüber dieser Begnadigung zu einem entspannten 
milden und sanftmütigen Lebensstil gefunden haben, werden wir auch in schwierigen 
Situationen Geborgenheit erfahren. Lukas 13,34: "Jerusalem, Jerusalem, die du die 
Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind; wie oft habe ich deine Kinder 
sammeln wollen wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht 
gewollt!" 
 
Lukas 22,51: "Da sprach Jesus: Lasst ab! Nicht weiter! Und er rührte sein Ohr an und 
heilte ihn."  
 
Lukas 23,34: "Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie 
tun! Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darüber."  
 

 
 
Wir erfahren in den vielen Berichten der Bibel, wie Yeshua durch Berühren, Sprechen, 
Weinen, Heilen und Beten SEINES Vaters Liebe weitergab. Dies sind nur ein paar 
Beispiele des riesigen Spektrums, das wir in der Bibel finden. Gott beweist SEINE 
unendliche Liebe in einer sehr großen Vielfalt, ob übernatürlich in der intimen 
Beziehung oder durch SEINE Repräsentanten hier auf Erden, SEINER Gemeinde.  
 
Versuche still zu sein und in das eigene Herz zu schauen und zu erkennen, was Dein 
größtes Bedürfnis ist. Ist es vielleicht, sich geliebt und sich angenommen zu fühlen? 
Gott will uns Menschen aus dem Vakuum der Ablehnung heraus erlösen und es kann 
nur aus SEINER hingebenden Liebe heraus zufriedenstellend ausgefüllt werden.  
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Deshalb ist es wichtig, eigene kindliche Defizite heilen zu lassen und diese nicht zu 
verdrängen, das Kreuz Yeshuas ist der einzige Ort, wo dieser Heilungs- und Wieder-
herstellungsprozess Deiner Seele stattfinden kann. 
 

Zuerst wird dadurch Dankbarkeit 
in der eigenen Beziehung mit Gott 
zum Ausdruck kommen und pa-
rallel dazu im Überfluss auch in 
der geistlichen Familie ausgelebt 
werden.  
 
Aus dem Überfluss dieser hin-
gebenden Liebe ziehen wir dann 
sogar ungläubige Menschen eben-
falls in diese Liebesbeziehung zu 
Papa Gott hinein. Wir sollten uns 
also stets hüten, nur Kopfwissen 
weiterzugeben.  

 
Gott hat uns mit der Fähigkeit, Liebe zu geben, geschaffen. Das ist ein stetiges Ein- 
und Ausatmen des Heiligen Geistes des Herrn. Wer Kinder hat, weiß, dass es nicht 
immer einfach ist, Liebe angemessen und wirksam weiterzugeben. Es passieren 
Fehler und oft sind uns diese nicht einmal bewusst.  
 
Manchmal dauert es sehr lange, um hieraus entstandene Schäden anzugehen, 
Vertrauen wieder aufzubauen und Mauern abzubauen bzw. Gedankenfestungen zu 
beseitigen. Das hierzu benötigte Werkzeug ist die hingebende und beharrliche 
Liebesfähigkeit zu Vater Gott!  
 
Oft müssen wir in solchen Wiederherstellungsprozessen Emotionen und selbstver-
ständlich auch Erwartungen hinten anstellen. Wir müssen die Waffenrüstung Gottes 
(Epheser 6ff) bewusst anziehen.  
 
Manchmal müssen wir in einer bereits zerrütteten Lage sogar verstandesgemäß die 
Entscheidung treffen, Barrieren durch Beharrlichkeit, die sich gegen alle Gedanken-
festungen und deren Gefühlsverwirrungen stellt, zu üben (Jakobus 5,7-20). Um hierin 
nachhaltend Erfolg zu haben, sollten wir uns an ein paar Dinge des Geistes halten: 
 
 Liebe bedeutet nicht, Kindern bzw. Mitmenschen alles zu geben, was sie wünschen. 
 Liebe bedeutet nicht, es ihnen zu erlauben, immer ihren Willen durchzusetzen. 
 Liebe bedeutet nicht, sie niemals warten zu lassen. 
 Liebe bedeutet nicht, sie niemals weinen zu lassen. 
 Liebe bedeutet nicht, in Bezug auf Gottes Anweisungen zur Erziehung Kompro-

misse einzugehen, damit Kinder sich dabei stets gut fühlen.  
 Liebe ist, sich selbst hinzugeben und es auszuhalten, wenn Fehlhaltungen der 

Kinder begleitet werden müssen. Gottes Geist zeigt Konsequenzen auf, die mit 
Taten korrespondieren (Segen oder Fluch), lässt uns aber stets die freie Wahl. 

 Liebe ist in der Lage, in annehmendem Tonfall Konsequenzen aufzuzeigen und 
auch angemessene Massnahmen zu ergreifen. 
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Um diesen Anforderungen gerechter zu werden, sollten wir lernen, die speziellen 
"Farben" und "Klänge" der Liebesmelodien des Gegenübers wahrzunehmen! Wir müs-
sen die "Welle" wahrnehmen, auf der unser Gegenüber gerade ist und wie er unsere 
Gesten der Liebe auslegen und annehmen kann.  
 
Jede ausgelebte Form der Liebe hat in gewisser Hinsicht auch eine emotionale Farbe 
und einen emotionalen Klang. Das, was ein Mensch als Liebe empfindet, kann unter 
Umständen von der empfangenden Seele als Ablehnung empfunden werden. Das 
sollte uns nicht kränken, sondern vielmehr aufzeigen, unter welcher Art von Ver-
letzung unser Gegenüber noch leidet. 
 
Du kannst Dein eigenes Verhalten z.B. beobachten, wenn sich Menschen in Deiner 
Nähe in einer fremden, Dir unverständlichen Sprache unterhalten. Du kannst die 
Bedeutung ihrer Wörter dann nur anhand ihrer Reaktionen und ihrer Stimmlage zu 
erraten versuchen.  
 
Je nach Temperament scheint es Dir dann oder klingt es so, als ob sie sich gegenseitig 
beleidigen oder verteidigen würden, aber im nächsten Moment lachen sie bereits 
wieder, klopfen einander auf die Schulter und gehen auseinander. 
 
Die Fehleinschätzung Deiner Wahrnehmung liegt daran, dass Du die Sprache und 
deren Kultur nicht kennst. Sie ist Dir fremd und Du kannst sie nur aus Deiner eigenen 
Perspektive heraus interpretieren. Das ist gefährlich und sollte unterlassen werden.  
 
Damit Du dieser Dir noch fremden Kommunikation richtig begegnen kannst, brauchst 
Du Zeit und Freundschaft mit diesen Menschen. So ist es dann auch mit allen 
Momentaufnahmen und Interpretationen, sorgfältiges Prüfen ist immer angesagt.  
 
Dasselbe geschieht, wenn die Art und Weise, wie Du Liebe weitergibst, von Deinem 
Gegenüber nicht verstanden wird. Menschen verwechseln Deine Liebessprache mit 
etwas anderem, einem Vorurteil, und Du fühlst Dich durch diese für Dich selber 
"paradoxe" Reaktion möglicherweise abgelehnt. Gerade da ist die Gelassenheit in der 
Annahme Gottes oft das einzige Werkzeug, das diese Nüsse knackt. 
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Es ist allerdings dennoch wahr, dass die Liebe Gottes eine internationale Sprache ist! 
Liebe ohne Hintergedanken, ohne Berechnung oder gar persönlichem Gewinn kann 
auf verschiedene Arten und Weisen weitergeben werden: 
 
 einander dienen 
 einander zuhören 
 einander ermutigen 
 einander Zeit schenken 
 sich berühren und nah genug sein, um berührt zu werden 
 durch Geben und Nehmen 
 

 
 
Nun, wie können wir Liebe durch Dienen zum Ausdruck bringen? Hast Du schon mal 
das dringende Bedürfnis gehabt, z.B. Dein Auto zu waschen, bevor Du wegfahren 
musst und hast aber keine Zeit dazu? Wenn Du dann zum Auto gehst und feststellst, 
dass jemand Deinen Wunsch schon erfüllt hat, steigen doch Gefühle der Dankbarkeit 
in Dir hoch und überschwemmen Dich dann sofort, nicht wahr?  
 
Dann suchst Du auch eine Gelegenheit, um diesem Mensch Deinen Dank aus-
zudrücken. Du dienst mit Liebe, wenn Du jemanden siehst, der ein Bedürfnis hat und 
Du Dich entscheidest, zu helfen, obwohl es nicht unbedingt zu Deinem Verant-
wortungsbereich gehört.  
 
 
Einander ermutigen 
 
Römer 12,10: " In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander; in der Ehrerbietung 
komme einer dem anderen zuvor!"  
 
Unsere Worte sind immer machtvoll, egal ob sie hörbar gesprochen werden, aufge-
schrieben werden oder sogar nur im Verstand oder Geist empfangen werden. Worte 
können aufbauen, ermutigen, beeinflussen, inspirieren, lieben, aber auch ablehnen, 
wehtun und verleugnen. Worte können im physischen und im geistlichen Bereich 
schöpferische Kraft besitzen. Aber sie können auch morden und Beziehungen 
aufreiben, zerrütten oder gar zerstören.  
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Jakobus 3,13 bis 4,17 beschreibt die Lehre zur richtigen Grundhaltung in der Liebe 
Gottes. Ist es Dir schon aufgefallen, wie ein ermutigendes Wort einen Schleier in den 
Augen eines anderen Menschen beiseite schieben kann?  
 
Ein Wort der Erbauung, ein ehrlich gemeintes Lob oder ein Kompliment hat die Kraft, 
die Miene eines anderen Menschen zu erhellen. Es ist ein Same, den Du gepflanzt 
hast, der aufgehen und wachsen wird! Wir sind zum Segnen berufen, nicht zum 
Fluchen. 
 
Es ist jede Anstrengung wert, das wir uns stets darin üben, ein Mensch zu sein, der 
andere ermutigt. Eines Tages, wenn wir es am wenigsten erwarten, werden wir den 
Lohn für diese gehorsame Hingabe empfangen.  
 
Du verstehst nun die Notwendigkeit des Prüfens, woher oder wozu ein Wort 
ausgesprochen wird. Du verstehst nun, weshalb das WORT GOTTES auffordert, das 
Gute zu behalten und das Schlechte wegzuweisen. In 1. Thessalonicher 5 ist dieser 
weise Rat nachzulesen. 
 
 
Zeit schenken 
 
In Kolosser 4,5-6 steht: Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb (der 
Gemeinde) sind, und kauft die Zeit aus! Euer Wort sei allezeit in Gnade, mit Salz 
gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt."  
 
Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass die Zeit unser Feind oder auch ein 
zuverlässiger Freund sein kann. Es hängt einfach davon ab, ob wir die uns zur 
Verfügung stehende Zeit Gott als dankbares Opfer geben oder ob wir sie für Satans 
Regime verschwenden. 
 
Wir beten oft: "Herr! Ich will so sein wie Du, denken so wie Du, sprechen wie Du, 
Deine Macht haben in "meinem" Leben und in "meinem" Dienst." Aber wir versäumen 
es dabei, mit Yeshua in inniger Gemeinschaft zu verbleiben. Unser Ego sollte in allem 
Yeshua zugewandt sein, IHM gehören. 
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Wir können in einem solchen Unabhängigkeits-
fimmel nicht erwarten, dass wir IHM ähnlicher 
werden. Wir können einzig dann in unserem 
Lebenswandel wachsen und reifen und in unse-
rem Denken unserem Messias ähnlicher werden, 
wenn wir in allem ein Kind des Vaters im Himmel 
bleiben.  
 
Wir haben uns die Frage zu stellen, ob wir jeden 
Tag auf der Hochzeitliste des Königs stehen und 
ob wir eine würdige Braut sein würden. 
 
Gott ist ein Gott der Gemeinschaft und er will Dir 
SEIN Herz mitteilen. Verpasse es nicht. Lass nicht 
zu, dass bei einer Mahlzeit mit IHM Dein Stuhl leer 
bleibt.  

 
Das gilt in jeder Beziehung. Je mehr Zeit wir mit einem Mensch verbringen, umso 
besser werden wir einander kennenlernen. Wenn wir einfühlsam sind, werden wir das 
Gute aneinander wahrnehmen und auch Gutes einander weitergeben. Dies nennt 
man liebende Gemeinschaft.  
 
Auch unsere Kinder brauchen diese Qualitätszeit, und zwar mit uns (Vater und 
Mutter). Wer diese wertvolle Zeit unterwandert oder gar verhindert, zeigt damit auf, 
wie sehr er Gottes Ordnung hasst, er richtet sich selbst. 
 
Hast Du jemals ein Muttertier gesehen, z.B. eine Hündin oder eine Katze, die in einem 
Korb mit ihren Neugeborenen liegt? Die erlauben Dir (wenn auch nicht ganz 
freiwillig), die Kleinen in die Hand zu nehmen und zu streicheln. In dem Augenblick 
allerdings, wo sie zurückgelegt werden, beschnuppert die Mutter die Kleinen und leckt 
sie so lange, bis die Kleinen wieder den Geruch der Mutter angenommen haben.  
 
Genauso interessant ist es zu beobachten, wie Schafe mit Neugeborenen beim 
Weiden auf der Wiese umgehen. Die kleinen Lämmer rennen weg, raufen sich und 
amüsieren sich im Gras. Aber in dem Moment, wo die Herde anfängt, sich in eine 
bestimmte Richtung zu bewegen, fangen alle Lämmer an zu blöken.  
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Für uns klingt es gleich, aber man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass jedes 
Lamm zu seiner eigenen Mutter findet, weil es sie mit der Nase "aufspürt". Der Klang 
seiner Stimme wird vom Muttertier erkannt! Und wehe dem Lamm, das versucht bei 
einer falschen Mutter zu saugen! Sie wird es mit der Nase deutlich wegstupsen! 
 
Diese Geschichten können helfen, uns zu veranschaulichen, wie wir unsere Kinder 
"aufspüren" können, indem wir mit ihnen viele vertraute Qualitätszeiten verbringen. 
Johannes 21,15-23 spricht vom Weiden der Lämmer bis hin zum Weiden der Schafe, 
Yeshua ermahnt Petrus zur Befolgung seiner Berufung und tadelt ihn dabei, sich nicht 
mit anderen Jüngern zu vergleichen. 
 
 
Qualitätszeit 
 
Draußen in der Welt können Kinder (Lämmer) allerlei seltsame Ideen aufschnappen 
und sie nach Hause bringen.  
 

Wenn wir (Vater und Mutter in Überein-
stimmung mit dem Worte Gottes) uns 
nicht die Zeit nehmen, um mit ihnen 
zusammenzusitzen, miteinander zu re-
den und auf ihr Herz zu hören, werden 
wir uns voneinander entfernen und sie 
werden sich auf fremde Spielplätze 
verirren und zu falschen "Müttern und 
Vätern" gehen! 
 
In bereits geschiedenen Beziehungen 
wird es umso schwieriger, den Kontakt 
zu den Kindern aufrecht zu erhalten, 
denn es ist leider immer noch nicht so, 
dass Kinder mit dem glaubenden Eltern-
teil in Kontakt bleiben können.  
 
Es gibt in elitären Kreisen der Justiz 
einen zunehmenden Trend (Humanis-
mus), Gläubige als krank und gar ge-
fährlich radikal zu stigmatisieren und sie 
von säkularen Erziehern fernzuhalten. 

 
Menschen aktiv Gehör zu schenken und mit ihnen empathisch zu reden, kann als ein 
Akt der hingebenden Liebe verstanden werden, wenn dieses Zuhören in Deinem 
Herzen zu Yeshua hin bewegt bleibt.  
 
Wenn Du aufrichtig kommunizieren willst, ist es notwendig, auch Zeit in den 
Menschen zu investieren, indem Du aktiv zuhörst, in geduldiger Liebe antwortest und 
ihr Anteil von Dir selber gibst. Hebräer 13,16: "Wohlzutun und mitzuteilen vergesst 
nicht; denn solche Opfer gefallen Gott wohl!" 
  



Seite 18 
Die Rechte für den Inhalt dieses Heftes liegen bei NevotNetwork (www.nevotnetwork.ch). Der Text kann dennoch gerne weitergegeben oder verarbeitet werden. 

Dabei darf jedoch der Text nicht verändert, ihm etwas hinzugefügt oder herausgelöscht werden. Des Weiteren müssen Autor und zugehöriger Link angefügt werden. 

 

Nähe und Berührungen zulassen 
 
Markus 10,13: "Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger 
aber fuhren sie an." 
 
Markus 10,16: "Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie." 
 
Durch solch eine kurze Berührung kann ein ganzer Tag total verändert werden. Jede 
Frau wird den Unterschied gemerkt haben, wenn ihr Ehemann sie für einen kurzen 
Moment streift oder berührt.  
 
Genauso weiß jeder Mann um die belebende Wirkung eines guten Getränkes und 
einer Schultermassage von seiner Frau, während er beispielsweise langweilige 
Unterlagen studieren muss.  
 
Das sind Berührungen, die sagen: "Ich vermisse Dich. Du bist mir wichtig. Ich sehe, 
dass Du für mich Geld verdienst, ich möchte bei Dir sein". Genauso gedeiht ein Kind 
unter der liebevollen Berührung seiner Eltern. Lerne zu berühren, nicht nur mit 
Deinen Händen, sondern auch mit Deinen Augen! 
 
 
Geben 
 
Johannes 3,16: "Denn so (sehr) hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einge-
borenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges 
Leben hat."  
 
In Liebe zu empfangen ist genauso wichtig, wie in Liebe zu geben. Manche Leute sind 
von Natur aus Geber, ihnen fällt es leicht zu geben. Es erwärmt das Herz, wenn man 
unerwartet ein Geschenk bekommt, egal wie klein es ist. Besonders die Geschenke, 
die nicht zu besonderen Anlässen, sondern zwischendurch gegeben werden.  
 
Wenn Du das nächste Mal den Drang verspürst, eine Blume für jemanden zu kaufen, 
gehe nicht darüber hinweg, sondern probiere es aus! Sie wird eine Wärme und eine 
Erweichung im Auge und im Herzen bewirken. Solange wir solche Geschenke nicht 
mit der Absicht, emotional zu binden, sondern aus purer Freude am Geben machen, 
wird Gottes Geist diesem Menschen durch solche Taten begegnen können. 
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Diese Liebesgabe ist eine allgemein verständliche Sprache. Sie wird aber auf unter-
schiedliche Art und Weise verstanden. Wie können wir dieses Problem angehen? Nun, 
zunächst müssen wir uns selbst unter die Lupe nehmen und uns fragen: Ist meine 
Gabe zweckgebunden oder ist sie tröstend, ist sie eine traditionelle Höflichkeitsform 
oder geht sie besonders speziell auf das Gegenüber ein? Ist sie von Hingabe oder 
Selbstsucht geprägt? 
 
Mit welcher Art der Liebe fühlst Du Dich am wohlsten? Welche passt zu Dir? Die Art, 
die Du herausgefunden hast, wird die Erste sein, mit der Du Liebe ausdrückst und 
zunächst auch erwartest beziehungsweise vertraut bist, geliebt zu werden.  
 
Stell eine Liste auf mit den anderen Arten der Liebe, in der Reihenfolge, wie sie am 
besten zu Dir passen, bis hin zu denen, die am wenigsten zu Dir passen. Hier ein 
paar Beispiele, die dieses Prinzip verdeutlichen: 
 
 
Berühren versus Kommunikation 
 
Jakob und Verena sind seit vielen Jahren verheiratet. Sie haben eine gute Ehe, 
allerdings gehen sie in einigen Bereichen krass aneinander vorbei. Als sie in einem 
Vortrag von den verschiedenen Liebesarten gehört haben, ist ihnen einiges klar 
geworden: 
 

Jakob ist ein "Berührertyp". Er will Liebe zeigen, indem er 
seine Frau berührt und ihr nahe sein will. Auf diese Weise 
möchte er auch geliebt werden. Verena ist eine "Kommu-
nikatorin". Sie will sprechen, ermutigen usw. Auf diese Art 
möchte sie auch von anderen geliebt werden, besonders von 
ihrem Ehemann.  
 
Es ist klar, dass die beiden oft ins Leere trafen! Als es ihnen 
aber klar wurde, welche Liebessprache für den anderen die 
obere Priorität hatte, konnten sie sich gegenseitig auf dem 
richtigen Level begegnen und mit neuer Freude aneinander 
erfüllt werden.  

 
Die Familie G. hat drei Kinder. Der mittlere, Ivan, ist ein 
"Gebertyp". Schon als Kleinkind war er immer damit be-
schäftigt, Dinge zu basteln, sie in Geschenkpapier einzu-
wickeln oder für die anderen Familienmitglieder Sachen 
einzukaufen. Geschenke zu geben ist seine wichtigste Art, 
Liebe weiterzugeben! Diese Liebessprache wird er dann 
auch selbst am besten verstehen.  
 
Nun wenn die anderen Geschwister dies als seine Liebes-
gabe verstehen, ist das optimal. Was aber, wenn ein Spiel-
zeug eingepackt wurde, das nicht allein sein eigenes war? 
Dann ist die elterliche Erkenntnis der jeweiligen Liebes-
sprache der Kinder nötig, um bei einem entstehenden Streit 
gut schlichten zu können.  
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Die Dienerin und die Zuhörerin 
 
Hier geht es um das bekannte biblische Geschehnis von Martha und Maria. Martha 
war eine ausgeprägte Dienerin; Maria war die "Geberin von Qualitätszeit" und eine 
gute Zuhörerin. Hätte Martha diese spezielle Eigenart von Maria verstanden, wäre es 
kein Problem für sie gewesen, die Arbeit alleine zu verrichten. Denn diese Arbeit war 
ihre Art, dem Herrn ihre Liebe zu zeigen, indem sie IHM und SEINEN Jüngern zum 
leiblichen Wohl gedient hat.  
 

 
 
Maria dagegen hing an SEINEN Worten, saß ehrfürchtig da und hat sich für die 
Vorbereitung der Mahlzeiten für die ganzen Leute und allgemein für das Dienen im 
praktischen Bereich überhaupt nicht interessiert! Sie hatte verstanden, dass Yeshuas 
Worte Ewigkeitswert hatten und empfing SEINEN Segen. 
 
Lukas 10,38-40: "Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses 
Dorf kam; und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte 
eine Schwester, welche Maria hieß; die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem 
Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat 
herzu und sprach: Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester 
allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft!"  
 
Hier haben wir zwei Schwestern aus der gleichen Familie; die eine ist eine wahre 
Dienerin (religiös/traditionsgebunden) und die andere eine treue Zuhörerin!  
 
Die Art und Weise, wie Martha Liebe gegeben und empfangen hat, war 
möglicherweise folgende: "Morgen früh stehe ich um fünf auf, weil ich das Brot 
kneten, frische Kräuter pflücken und die anderen Leckereien für den Meister und 
seine Männer vorbereiten muss. Ich werde zusehen, dass sie alles richtig genießen 
können. Ich werde mich freuen, wenn ich sehe, wie ihnen das Essen so richtig 
schmeckt!"  
  



Seite 21 
Die Rechte für den Inhalt dieses Heftes liegen bei NevotNetwork (www.nevotnetwork.ch). Der Text kann dennoch gerne weitergegeben oder verarbeitet werden. 

Dabei darf jedoch der Text nicht verändert, ihm etwas hinzugefügt oder herausgelöscht werden. Des Weiteren müssen Autor und zugehöriger Link angefügt werden. 

 

 
Martha hat ihre Liebe durch Dienen demonstriert. Allerdings hat sie fälschlicherweise 
das Gleiche von Maria verlangt, was ein weit verbreitetes Problem ist. Man nennt 
dieses Verhaltensmuster auch Gabenübertragung oder Projektion. Dabei sollte jeder 
im Geist des Herrn geführt auf sein eigenes Herz achtgeben lernen. 
 
Maria andererseits dachte möglicherweise: "Morgen wird mein Meister da sein! 
Herrlich! Ich werde den ganzen Tag zu SEINEN Füßen sitzen und SEINEN weisen, 
Kraft spendenden Worten lauschen können! Wen interessiert das Essen! Ich kann 
einfach sitzen und meinen Geist zur Genüge mit geistlicher Nahrung füllen. Welch 
eine Bereicherung und was für ein Glück!"  
 
Eine klare Priorität setzte dann Yeshua in den Raum, als Martha selbstgerecht 
aufbegehrte (Lukas 10,40-41): "Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, 
Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles; eines aber ist Not. Maria aber 
hat das gute Teil erwählt; das soll nicht von ihr genommen werden!"  
 
An diesem Beispiel erkennen wir, wie leicht wir einander falsch verstehen können. 
Und wie schnell unsere Liebesgabe ins Fordern kippen kann. Denke kurz über Dich 
selbst, über Deinen Ehepartner, Deine Kinder, Eltern oder Freunde nach. Welche Art 
von Liebe entspricht ihrer Seele am ehesten? 
 

 
 
Schlussfolgerung 
 
Die Art von Liebe, die Du selber bevorzugst, wird die Art und Weise sein, die Du selbst 
(mehr als die anderen Arten) am meisten anwendest.  
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Obwohl Du auch fähig bist, Liebe auf viele anderen Arten weiterzugeben, wirst Du 
tendenziell (weil gewohnheitsmäßig) Deine eigene Art bevorzugen. Fazit: Bei 
Menschen gilt: Geben ist seliger als nehmen. Allein bei Yeshua gilt: Empfangen ist 
seliger als geben. 
 

Übe Dich daher auch in den anderen Arten 
der Liebe und sei anderen gegenüber 
empfindsam und zugemessen. Es könnte 
sonst sein, dass Du vor lauter Gewohnheit 
vieles von Deinem Herrn verpasst.  
 
Wenn Kinder da sind (auch geistliche 
Kinder), halte Ausschau nach ihrer beson-
deren Liebessprache. Ab einem Alter von 
ca. 7-8 Jahren wird sich zeigen, was sie für 
eine Art bevorzugen.  
 
Nur die Dinge des Geistes können nicht in 
Jahren gemessen werden, da ist die situa-
tive Führung Yeshuas notwendig.  

 
Ganz sicher aber ist es immer die beharrliche Gnade und Barmherzigkeit, die Mauern 
der Verzweiflung fallen lässt. Denke daran, Du bist einzigartig geschaffen vom 
lebendigen Gott. Er hat Dich mit Deinen besonderen Fähigkeiten geschaffen.  
 
Obwohl Deine Vorstellung davon, wie man Liebe geben und empfangen kann, durch 
die Umstände, unter denen Du erzogen wurdest, möglicherweise verdreht wurden, 
bist Du von Gott auf einzigartige Weise auf SEINE Liebessprache "programmiert".  
 
Bedenke folgendes: Philipper 2,3-4 sagt aus: "Tut nichts aus Selbstsucht oder 
nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. 
Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen." 
 
Auch wenn Du alle Geistesgaben besitzen 
würdest, hättest dabei aber die Liebe nicht, wirst 
du scheitern (1. Korinther 13 ff).  
 
Deswegen sei bereit, anderen gegenüber flexibel 
zu sein, um die ihnen zugedachte Liebessprache 
zu lernen. Liebe Dich selbst nicht mehr als ande-
re genauso einzigartige Menschen.  
 
Schätze die Bedürfnisse anderer (im Geist und 
der Wahrheit geborgen) höher als die eigenen 
ein.  
 
Lass Dich und auch Deine Kinder vom Geiste des 
Herrn führen und trainieren, dann offenbart sich 
Euch biblische Liebe.  
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Sie ist das letztendliche Vorbild für uns, wenn es um das Weitergeben von Liebe geht, 
eine Liebe, die nicht vom "Ego" geleitet wird, sondern vom Geiste des Herrn, unserem 
König Yeshua!  
 
Yeshua hat uns nicht verwaist gelassen. Nach SEINEN 3½ Jahren Dienst auf Erden 
hat er uns über Papa Gott den Zugang zu dessen Ruach ha Kodesh als Beistand 
versprochen, SEINEN Heiligen Geist.  
 
Seit dem ersten Pfingsten ist dieser Geist Gottes treu auf Brautschau für Yeshua auf 
der Erde und brütet über der Menschheit, ob sich jemand an die Hingabe Yeshuas 
wendet, um diese zu IHM hin zu versiegeln (Johannes 14,15-26; Johannes 16,10-
15). 
 
 

 
 
 
Strebe danach, ein Zuhause für Deine Familie (und Dich selbst) zu schaffen, das voll 
liebender Annahme ist. Liebe, die bedingungslos in der eigenen Familie weiterge-
geben wird, wird ihren Duft in die Welt hinaus tragen und andere erreichen, die sie 
genauso dringend brauchen! So wird die Welt sehen, schmecken und nachfolgen. 
 
In 1. Thessalonicher 3,12-13 steht, auch an uns gerichtet: "Euch aber lasse der Herr 
wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleichwie 
auch wir sie zu euch haben, damit er eure Herzen stärke und sie untadelig seien in 
Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus 
Christus (Yeshua) mit allen seinen Heiligen."  
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