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Lieben ‒ Stammapostel Jean-Luc
Schneiders Aufruf zur tätigen Liebe klingt
wie eine Ausschmückung des Wortes:
„Lasst uns lieben, denn ER hat uns zuerst
geliebt.“ Der Stammapostel bittet uns, „den
Nächsten die Liebe entdecken zu lassen,
die Jesus Christus für ihn empfindet.“
Lesenswert, bedenkenswert, befolgenswert.
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Die Universalkraftquelle ‒ die Liebe aus der Sicht eines
Psychologen: Eine liebevolle Berührung beruhigt und
schenkt Kraft; ein liebes Wort baut auf und stärkt; wenn
ein lieber Mensch da ist, verleiht das Sicherheit und Mut
für die Zukunft. Liebe ist der Motor im Leben.
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Alle eure Dinge lasst in der Liebe ge
schehen ‒ unter diesem Motto berichten
20 Apostel, einige aktiv und einige im
Ruhestand, ein Erlebnis aus ihrem Leben.
Von handelnder Liebe zu lesen, berührt
die Seele.
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APOSTELBRIEF

Bezirksapostel
Michael Ehrich
Süddeutschland

V

Von Herzen geliebt

or einiger Zeit sagten mir Eltern nach dem
Gottesdienst, dass sie ihr erstes Kind nicht
lebend in den Armen halten durften. Der
liebe Gott hat ihren kleinen Sohn noch im Mutterleib
in die jenseitige Welt gerufen. Die Eltern gaben mir
einen Brief mit, in dem sie mir ihre Gedanken mitteilten. Auch zwei Fotos lagen bei. Ein Foto zeigte das Grab
des kleinen Julian, das andere Foto den kleinen Jungen
auf den Armen seiner Mutter. Dieses zweite Foto war
mit den Worten überschrieben: „Von Herzen geliebt“.
Das hat mich sehr tief berührt.
Die Liebe ist ein Band, das Menschen unauflöslich
verbinden kann. Gerade in der Beziehung zwischen
Eltern und Kindern oder auch unter Paaren ist dies besonders stark ausgeprägt. Auch der irdische Tod kann
dieses Band nicht lösen.
Die Liebe ist eine unendlich starke Kraft aus Gott. Mit
der Gabe des Heiligen Geistes ist sie in unsere Herzen

ausgegossen (Röm 5,5). Gottes Liebe will uns durch unser Leben tragen, aber auch durch uns für andere wirksam werden. Darauf weist der Herr hin, indem er das
Evangelium auf einen einzigen Satz „verdichtet“, nämlich Gott von ganzem Herzen zu lieben und den Nächsten wie sich selbst (Mt 22,37–39). Das ist ein sehr hoher
Anspruch. Dennoch müssen wir uns ihm stellen, denn es
gilt, in das Wesen Jesu Christi hineinzuwachsen.

Liebe weitergeben
Vor vielen Jahren las ich in einer besonderen Situation
einen Sinnspruch, der diese Haltung treffend beschreibt:
„Das will ich mir schreiben in Herz und Sinn, dass ich
nicht für mich selbst auf Erden bin, sondern die Liebe,
von der ich lebe, liebend an andere weitergebe.“ Wo
die Liebe Gottes im Herzen steht, sieht man nicht nur
sich selbst und seine eigenen Bedürfnisse. Das gehört in

gesundem Maß sicher auch dazu, denn wir sollen den
Nächsten lieben, „wie uns selbst“. Die Liebe macht das
Leben lebenswert – im Irdischen wie im Geistlichen.
Gott ist für uns Menschen unfassbar groß und erhaben. Er sprengt alle Kategorien, die wir erahnen oder
gar erfassen können. Jesus
Christus stellt Gott als einen
liebenden und fürsorglichen
Vater vor und vermittelt damit ein ganz neues Gottesbild.

dich „von Herzen“, lieber Bruder und liebe Schwester!
Diese Erkenntnis darf uns jedoch nicht leichtsinnig und
oberflächlich machen, denn wir müssen – nach bestem
Wissen und Gewissen – unseren Teil dazu beitragen, um
dieses großartige Ziel zu erreichen.
Im 1. Johannesbrief lesen
wir: „Und wir haben erkannt
und geglaubt die Liebe, die
Gott zu uns hat. Gott ist die
Liebe; und wer in der Liebe
bleibt, der bleibt in Gott und
Gott in ihm“ (1Joh 4,16). In
dieser Liebe geborgen, will
Gott liebt auch dich
Gott uns zum Ziel führen,
wo wir dann auch unsere
Im Blick auf unser Glau(1. Johannes 4,16)
Lieben wiedersehen, die uns
bensziel will uns die Liebe
voraufgegangen sind.
Gottes ermutigen: Gott hat
Dann können auch die
uns nicht erwählt und mit
Eltern ihren kleinen Julian
seiner Liebe begleitet, um
in die Arme schließen, und aller Trennungsschmerz
uns an der Wiederkunft des Herrn zurückzulassen.
wird vergangen sein!
Nein, er will uns in Liebe annehmen, denn er liebt auch

„Wir haben erkannt
und geglaubt die
Liebe, die Gott zu
uns hat.“

Fotos: NAK Süddeutschland

Bezirksapostel Michael
Ehrich in afrikanischen
Gemeinden. Rechts: Mit
Apostel Volker Kühnle
(vorne, 2. v. r.)

Bezirksapostel Michael Ehrich (l.)
und Stammapostel Jean-Luc
Schneider vor einem Gottesdienst
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Wenn die Chemie stimmt
Ein Sprichwort sagt: Liebe ist blind und sie macht blind. Und wer schon verliebt war, weiß, dieses
Wort trifft manchmal mehr zu, als uns selbst lieb sein kann. Als die Liebe zugeschlagen hatte, so
dichtete schon Goethe, sah der Doktor Faust in jedem weiblichen Wesen faszinierende Schönheiten ‒ so wunderschön wie die Helena im alten Griechenland. Der Teufel hat nach Goethe dabei
ein bisschen nachgeholfen mit einem Hexentrank. Doch bis zu einer Hexe brauchen wir gar nicht
gehen. Unser Körper produziert selber solch sinnverwirrende Hormon-Cocktails, wenn Liebe ins
Spiel kommt.

D

as schönste Gefühl der Welt nennen es manche.
Frisch verliebt zu sein, sei wie im Himmel leben,
griff schon mancher über beide Ohren Verliebte
zum allerhöchsten Vergleich ‒ ohne den Himmel zu
kennen. Wer kennt das Gefühl nicht, Schmetterlinge
schwirren im Bauch, das Herz stolpert und schlägt bis
zum Hals, wir stammeln komische Worte, haben ein
Dauerlächeln im rosigfarbenen Gesicht, vergessen zu
schlafen, zu essen; wir können an nichts anderes mehr
denken als an den angehimmelten Menschen. Und wir
können die Finger nicht mehr von diesem Menschen
lassen, dem wir in Liebe zugetan sind. Wir fangen gar an
in Reimen zu dichten. Wir vollbringen die unglaublichs
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ten Dinge, um diesem geliebten Menschen zu gefallen,
zu imponieren, ihn für uns einzunehmen, mit ihm zu
sammen zu sein. Wir gehen anders, wir lachen anders,
die Augen kriegen einen bezaubernden Glanz. Was pas
siert da eigentlich in unserem Körper, was treibt unser
Gehirn an, so viele komische Ideen zu produzieren?

zwinkernd eine Heirat. Doch gemach! Fangen wir ganz
vorne an. Lassen wir Adam und Eva sich doch erst ein
mal sehen. Sehen ist der wichtigste Sinn des Menschen.
Ein Drittel des Gehirns ist damit beschäftigt, die vielen
Reize, die das Gehirn von den Augen übermittelt be
kommt, zu verarbeiten. Und das Gehirn arbeitet rasend
schnell. Angeblich reichen drei Sekunden Blickkontakt,
um ein relativ sicheres Urteil über das Gegenüber zu
fällen. Und für Liebe auf den ersten Blick reichen die
se drei Sekunden schon allemal aus, um dem geliebten
Menschen mit Haut und Haaren zu verfallen. Das ver
anlasste den italienischen Schauspieler Gino Cervi zu
dem humorvollen Kommentar: „Die am weitesten ver
breitete Augenkrankheit ist die Liebe auf den ersten
Blick.“ Er litt selber daran …

sich kleidet, welche Vorlieben und Abneigungen der
andere hat, welchen Lebensstil Adam und Eva pflegen,
welchen Charme, welchen Humor, welchen Witz das
Gegenüber versprüht, das beeinflusst die Partnerwahl
ebenso wie frühkindliche Erfahrungen und elterliches
Vorbild. Einen überraschenden Hinweis gibt die Wis
senschaft: In einer Situation, die uns Herzklopfen ver
ursacht, verlieben wir uns viel leichter, als wenn wir in
einer ruhigen Komfortsituation auf den möglichen Part
ner treffen.
Doch gehen wir mal davon aus, Adam findet Eva
unwiderstehlich attraktiv und Eva ist hin und weg von
Adam. Was passiert jetzt?

Ich kann dich gut riechen

Wenn man Müttern Bilder ihrer Kinder vorlegt oder Ver
liebten das Foto des Partners, dann reagiert das Gehirn
meist mit einem Gefühlsrausch. Mutterliebe und Ver
liebtheit sind oft bedingungslos und in ihrer äußerst posi
tiven Bewertung des Subjekts der Liebe manchmal weit
weg von der Realität. Kritische Urteile kann niemand in
diesem Zustand erwarten. Viele Mütter und die meisten
Verliebten sind in diesem Zustand gleichermaßen blind
für Fehler und Schwächen des Partners oder der Kinder.
Und das hat der Schöpfer gut eingerichtet. Denn diese re
lative Blindheit schafft eine enge Mutter-Kind-Bindung
und eine enge Paarbindung in den ersten Wochen des
gemeinsamen Lebens. Dies kann entscheidend dafür
sein, dass trotz Unvollkommenheiten eine über Jahr
zehnte tragfähige Beziehung zustandekommt.
In dieser Phase der Begegnung sind bei hohem Ver
liebtheitsgrad die Bereiche des Gehirns, die Angst und
Trauer signalisieren, weitgehend abgeschaltet. Das
Gehirn befindet sich im absoluten Glücksgefühl. Das
fühlt sich wunderschön an und ist doch für einige
Menschen eine Versuchung, diesen
wunderschönen Moment der Ver
liebtheit immer wieder sucht
haft mit immer neuen Partnern
erleben zu wollen. Mit sehr un
angenehmen Folgen für die ent
täuschten Ex-Partner.

Liebe geht eigentlich gar nicht so sehr durch den Magen.
Entscheidender sind neben den Augen auch die Ohren:
Hat der andere eine angenehme Stimme, spricht er in
der passenden Tonhöhe, findet er die richtigen Worte.
Doch Liebe geht auch durch die Nase: Jeder Mensch ver
fügt über einen ganz individuellen Duft. In der Nasen
schleimhaut sitzt ein winziger Bereich, der bei der ersten
Begegnung feststellt, ob Adam seine Eva oder die Eva den
Adam anziehend findet oder nicht. Dazu werden die von
jedem Menschen ausgesandten Lockstoffe (Pheromone)
geprüft. Wenn sich der Duft des Partners stark vom eigenen unterscheidet, findet Adam seine Eva äußerst attrak
tiv und umgekehrt. Forscher haben festgestellt, dass der
Geruch mit dem Immunsystem zusammenhängt. Wenn
sich zwei Partner mit sehr vielen Un
terschieden im Immunsystem
finden, haben die Nachkom
men einen breiten Schutz vor
Krankheiten und somit eine
gute Überlebenschance. In
Zeiten des mehrmaligen täg
lichen Duschens mit stark duf
tenden Seifen und Lotionen haben
wir modernen Menschen uns dieser
Entscheidungshilfe für einen Partner aller
dings ein Stück weit beraubt.

Liebe, eine vorübergehende
Geisteskrankheit?
Der amerikanische Schriftsteller Ambrose Bierce
behauptete, Liebe sei eine vorübergehende Geistes
krankheit. Als probates Heilmittel empfahl er augen

Verlieben ist kompliziert
Doch das alles reicht noch nicht. Neben dem Riechen,
Hören und Sehen spielen noch viele andere Reize
und Informationen eine Rolle. Wie Adam geht, wie Eva


Liebe entsteht im Gehirn

Verliebte sind im
Hormonrausch
Nehmen wir an, Adam hat Gefallen
an der Eva und sie an Adam gefun
den, dann werden sehr schnell
LIEBE | 77
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Die Insel
				 der

ten alle ihre Schiffe seeklar, um die Insel zu
verlassen. Nur die Liebe, deren Schiff gerade
nicht seetauglich war, wollte bis zum letzten
Augenblick warten. Sie hing sehr an der Insel.
Als die Insel schon am Sinken war, bat die
Liebe die anderen um Hilfe.
Der Reichtum schickte sich gerade an,
auf einem sehr luxuriösen Schiff in See zu
stechen, da fragte ihn die Liebe: „Reichtum,
kannst du mich mitnehmen?“
„Nein, das geht nicht. Auf meinem Schiff
habe ich sehr viel Gold, Silber und Edelsteine.
Da ist kein Platz mehr für dich.“
Also fragte die Liebe den Stolz, der auf einem

großen, wunderschönen Schiff vorbeikam.
„Stolz, bitte, kannst du mich mitnehmen?“
„Liebe, ich kann dich nicht mitnehmen“, antwortete der Stolz, „hier ist alles perfekt und du
könntest mein schönes Schiff beschädigen.“
Als Nächstes fragte die Liebe die Traurigkeit: „Traurigkeit, bitte nimm du mich mit.“
„Oh Liebe“, entgegnete die Traurigkeit, „ich
bin so traurig, dass ich allein bleiben muss.“
Als die gute Laune losfuhr, war sie so zufrieden und ausgelassen, dass sie nicht einmal
hörte, dass die Liebe sie rief.
Plötzlich aber rief eine Stimme: „Komm
Liebe, ich nehme dich mit.“

Die Liebe war so dankbar und so glücklich,
dass sie völlig vergaß, ihren Retter nach seinem Namen zu fragen.
Später fragte die Liebe das Wissen: „Wissen, kannst du mir vielleicht sagen, wer es
war, der mir geholfen hat?“
„Ja sicher“, antwortete das Wissen, „das
war die Zeit.“
„Die Zeit?“, fragte die Liebe erstaunt,
„Warum hat mir denn ausgerechnet die Zeit
geholfen?“
Und das Wissen antwortete: „Weil nur die
Zeit versteht, wie wichtig die Liebe im Leben
ist.“
Verfasser/in unbekannt
Foto: © Nico - Fotolia.com

Vor langer Zeit gab es einmal eine schöne
kleine Insel. Hier lebten alle Gefühle, Eigenschaften und Qualitäten der Menschen einträchtig zusammen: Der Humor und die gute
Laune, der Stolz und der Reichtum, die Traurigkeit und die Einsamkeit, das Glück und die
Intuition, das Wissen und all die vielen anderen Gefühle, Eigenschaften und Qualitäten,
die einen Menschen eben so ausmachen.
Natürlich war auch die Liebe dort zu Hause.
Eines Tages machte ganz überraschend
die Nachricht die Runde, dass die Insel vom
Untergang bedroht sei und schon in kurzer
Zeit im Ozean versinken würde. Also mach-

efühle
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AUS LIEBE HANDELN

Der stumme Dank

Der Junge mit dem Ball

I

ch war mit meiner Familie nach einem wunderschönen Skiurlaub auf dem Heimweg. Die Straßen waren
schneebedeckt und es war bitterkalt. Wir mussten
einen Pass überqueren. Schon bald standen die Autos
quer – ohne Schneeketten ging gar nichts mehr. Es erging mir wie vielen anderen auch: Studium der Montageanleitung der Schneeketten und anschließend mehr
schlechte als rechte Montage …
Als ich fertig war, sah ich, dass mein Vordermann in
einem kleinen Fiat mit italienischem Kennzeichen mit
der Montage der Schneeketten überhaupt nicht zurecht-

kam. Ich ging zu ihm und wollte gerade meine Hilfe anbieten, als er mir wortlos die Montageanleitung in die
Hand drückte. Dabei bemerkte ich, dass er vor Kälte seine Finger nicht mehr bewegen konnte.
Nachdem die Schneeketten nun auch bei seinem Auto
montiert waren, bedankte er sich: Wortlos, mit strahlendem Gesicht und freudiger Gestik. Erst jetzt stellte ich
fest: Er war gehörlos und konnte nicht sprechen.
Die Art seines Dankes werde ich nie vergessen!
Thomas Deubel (52), Apostel,
Gebietskirche Schweiz

Apostel Thomas Deubel (l.) während eines Gottesdienstes für
Hörgeschädigte in SchaffhausenNeuhausen (Schweiz). Sein Dienen
wird am Altar in die Gebärdensprache übertragen, Oktober 2015

E

s war auf einer Missionsreise in Ternopil (WestUkraine) im Jahr 1996. Mein Begleiter und ich
wollten noch eine Kleinigkeit besorgen und
schauten uns deshalb in einem Kaufhaus um. Im dritten
Stock stand ein Junge vor einer Auslage mit Fußbällen.
Man sah ihm deutlich an, wie gern er einen davon gehabt hätte. Seine Mutter war damit allerdings nicht
einverstanden und versuchte, ihm seinen Wunsch auszureden. Ich trat zu den beiden, nahm einen Ball und
hielt ihn dem Jungen hin. „Hier“, sagte ich mit Hilfe des
Dolmetschers, „den schenke ich dir.“ Die Mutter war
sichtlich verlegen, doch mein Begleiter erklärte ihr, dass
sie das Geschenk unbesorgt annehmen könne, es sei
alles in Ordnung. Nachdem ich den Ball bezahlt hatte,
verließen wir das Kaufhaus.
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Foto: privat

Was wir damals nicht wussten, wir haben die Mutter und
ihren Sohn bald wieder getroffen: Abends hielt ich in
der Stadtgemeinde einen Gottesdienst mit Versiegelung
– und bei denen, die zum Altar kamen, standen auch der
Junge und seine Mutter.
Jahre später ordinierte ich einen jungen Bruder zum
Diakon. Nach dem Gottesdienst erzählte er mir, dass er
der Junge sei, dem ich den Ball geschenkt hatte. Seine
Mutter und er waren damals frühmorgens aus einem
weit entfernten Dorf zum Gottesdienst gefahren, um versiegelt zu werden. Da sie noch viel Zeit hatten, gingen sie
in ein Kaufhaus, obwohl die Mutter kein Geld besaß. Das
Geschenk im Kaufhaus und die Begegnung im Gottes
dienst habe er nie vergessen – und den Ball habe er noch
immer.
Wolfgang Bott (69), Apostel i. R.,
Gebietskirche Süddeutschland

Foto: NAK Schweiz

Apostel Wolfgang Bott und der Junge mit dem
Ball sowie seine Mutter; hinten rechts der heutige Bezirksälteste Pawel Bich, der damals als
Dolmetscher die Amtsträger aus Deutschland
begleitete
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L

Eine Großmacht
die

auf Erden ‒
iebe

Pflichtbewusstsein ohne Liebe macht verdrießlich
Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos
Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart
Wahrheit ohne Liebe macht kritisch
Erziehung ohne Liebe macht widerspruchsvoll
Klugheit ohne Liebe macht gerissen
Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch
Ordnung ohne Liebe macht kleinlich
Sachkenntnis ohne Liebe macht rechthaberisch
Macht ohne Liebe macht gewalttätig
Ehre ohne Liebe macht hochmütig
Besitz ohne Liebe macht geizig
Glaube ohne Liebe macht fanatisch

Foto: © amophoto.net - Fotolia.com

nach einer chinesischen Weisheit; zitiert nach „Christi Jugend“ vom 1. Dezember 1981
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