1. Korinther 13 mit Blick
auf heute
Wenn ich fünf Sprachen spreche und mich intelligent über
Dutzende von Themen unterhalten kann, dabei aber nicht
genug Liebe habe, um nicht zu tratschen oder andere
runterzuputzen, dann mache ich nicht nur viel nutzlosen
Lärm, sondern bin geradezu destruktiv.

C’est
pour toi.

Nooo!
Und obwohl ich die Bibel regelmäßig lese und sogar Teile
davon auswendig kenne, obwohl ich täglich bete und viel
Glauben und andere geistliche Gaben besitze, wenn ich dazu
aber nicht genug Liebe habe, um manchmal einige meiner
persönlichen Wünsche für andere zu opfern, dann ist meine
ganze Spiritualität wertlos.

Und obwohl ich mich
ehrenamtlich
engagiere, sind all
meine harte Arbeit
und meine
Selbstaufopferung
wertlos, wenn ich
meinen Mitmenschen
nicht mit Liebe und
Güte begegne.

Die Liebe hat einen langen, harten, frustrierenden
Tag, aber sie wird nicht schnippisch und
ungeduldig. Die Liebe freut sich für den anderen,
wenn das Schicksal es gut mit ihm meint. Die
Liebe muss nicht immer der Chef sein oder das
letzte Wort haben.

Liebe ist nicht unhöflich, sie ist nicht egoistisch und beschwert sich
nicht. Sie setzt andere nicht unter Druck, um das zu bekommen,
was sie will. Die Liebe ist zu sehr damit beschäftigt, sich um die
Bedürfnisse anderer zu kümmern, als dass sie sich viel Zeit für ihre
eigenen Bedürfnisse nehmen würde. Liebe gerät nicht in Panik,
wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie sollen. Schnell glaubt die
Liebe an das Beste im Menschen und nur zögerlich an den Rest.

Die Liebe hasst es,
Klatsch und Tratsch
zu hören, und möchte
stattdessen über die guten
Eigenschaften anderer und
das Gute, das sie getan
haben, sprechen. Sie ist
unermüdlich auf der Suche nach der
Wahrheit und lehnt Unwahrheiten ab
– selbst solche, die angenehm sein
könnten.

Die Liebe gibt immer einen
Vertrauensvorschuss und sucht das Beste
im Menschen. Die Liebe möchte, dass
andere ihr volles Potenzial erreichen, und
tut alles, was sie kann, um dabei zu
helfen. Die Liebe verliert nie die Geduld,
auch nicht mit denen, die mit
Veränderung Probleme haben oder ihren
Teil der Last nicht tragen. Liebe schaut
nicht ständig auf die Uhr, wenn andere
reden.

Liebe lässt niemandem im Stich.
Ich lasse andere im Stich, und
andere können mich im Stich
lassen. Wir alle können uns
manchmal irren, fehlgeleitet oder
irritiert sein. Unsere Worte und
Taten bleiben oft hinter den
Erwartungen zurück, und unsere
tollen Ideen werden nicht immer
so umgesetzt, wie wir es wollen
oder erwarten.
Wir sind gebrechlich, fehlbar und
unvernünftig; und unser
Verständnis der Welt, in der wir
leben – ganz zu schweigen von
der zukünftigen Welt – ist
bestenfalls bruchteilhaft.
Aber, wenn wir eines Tages vor
Gott stehen, wird das alles einen
Sinn ergeben.
Wir sind unreife Kinder, wenn es
darum geht, echte Liebe zu
praktizieren, aber Gott kann uns
helfen, über unsere kindliche Art
hinauszuwachsen.

Im Moment sind wir ziemlich
ahnungslos, wenn es um Liebe
und um alles andere geht, was
im Leben wichtig ist, aber, wenn
wir in Seinem Reich leben
werden, werden wir Gott und
Seinen Plan sehr viel besser
verstehen.

Der Glaube an Gott und die Hoffnung, die auf den Verheißungen in Seinem
Wort basieren, sind wichtige Tugenden, die es zu kultivieren gilt – aber Liebe
zu haben ist das Wichtigste!

Adapted from My Wonder Studio.

13. There
are a lot of
nice things in
life and a lotof
good things, but
nothing is as
important as love!

