Gottes Liebe, Jesu Geist und das C12-Programm - 1 John - The Living Bible
Die Johannes-Briefe und das Johannes-Evangelium sind besondere Botschaften Gottes an uns – Johannes,
„der Jünger, den der HERRN liebte“, hatte offenbar eine ganz intime Beziehung zu unserem Herrn Jesus
Christus. Sein Evangelium unterscheidet sich von den anderen, dass die Person Jesus Christus – wER ER
IST UND WIE ER IST – im Mittelpunkt steht, mehr als die sachlichen Abläufe der Ereignisse: Jesus als das
Lamm, das Licht, die Wahrheit, das Brot, das Wasser des Lebens, der Weinstock, der Hirte u.a.m. folglich Jesus als der Weg bzw. das 'Leben' schlechthin.
Jesus ist der höchste Beweis von GOTTES LIEBE – durch Seine selbst bestimmte Opferhingabe für unsere
menschlichen Sünden hat ER meinen und deinen Weg zur Versöhnung mit dem heiligen und gerechten
VATER ermöglicht, dadurch ist Jesus das Abbild von GOTTES LIEBE schlechthin! Mehr Gnade geht nicht!
Es ist meine Entscheidung (die wichtigste meines Lebens!), diese LIEBE GOTTES in Jesus als meine
Höhere Macht anzunehmen und IHM versuchen nachzufolgen – jeden Tag einen Schritt nach dem anderen.
Die Botschaften von Johannes sind für uns C12-Anwender so enorm wichtig, weil sie uns über diesen
'Menschen und Gott Jesus' zugleich informieren und uns den Weg weisen, wie wir uns Ihm nähern können.
Schritt 3 unseres C12-Programms besagt, dass „ich meinen Willen und mein Leben meiner Höheren Macht,
Jesus Christus, übergebe“. Wer sein eigenes Schicksal und Leben einer fremden Person oder Macht zu
übergeben bereit und willens geworden ist, sollte diese 'Höhere Macht' genau kennen lernen, damit sich eine
Vertrauensbasis entwickeln und aufbauen kann. Ohne ein genügendes Maß an Vertrauen ist das Ganze
sinnlos und das C12-Programm wirkungslos! Mit dem berühmten Senfkorn des Glaubens hat mein Weg zu
Jesus hin begonnen und dieser setzt sich jeden Tag meines Lebens einen Schritt weiter fort. Und der
GLAUBE entsteht durch das Hören des lebendigen WORTES GOTTES – so wie es im Römerbrief 10, 14-17
in der Bibel, dem 'lebendigen Wort Gottes', steht und das durch den Heiligen Geist in meinen persönlichen
Geist übermittelt und für mich übersetzt wird. 'Living God, Living Word, Living Spirit' – das im wahrsten Sinn
des Wortes 'Leben-Spendende' war meine erste Offenbarung, die ich vom Heiligen Geist erhielt (ohne dass
ich diesen noch Seine Existenz überhaupt kannte!). LEBEN war das Element, das meine Genesungsreise
zum Guten wendete und mich heute jeden Tag ein Stückchen vorwärts bringt – Amen & Praise the Lord!
Welche Ausssagen im 1. Johannesbrief sind für unser C12-Programm bedeutsam?

1
Christus ist GOTT und damit der Ursprung und das Ziel des Lebens – ER ist das LEBEN für mich und für
dich! Wenn wir in einer persönlichen Beziehung zu GOTT gelangen, dann haben auch wir Anteil an Seinem
'Ewigen Leben'. Unser Ziel ist, in dem LICHT CHRISTI zu leben und die Dunkelheit und Sünde zu verlassen.
Jesus Christus ist der Einzige, der uns von unseren menschlichen Sünden befreien kann und wird, wenn wir
Ihm diese bekennen und Ihn bitten, uns zu reinigen. Frage: willst du im Licht oder in der Finsternis leben?
God is Light and in Him is no darkness at all. 1, 5
But if we confess our sins to him, He can be depended on to forgive us and to cleanse us from every wrong. And it is
perfectly proper for God to do this for us because Christ died to wash away our sins. 1, 8-9

2
Die LIEBE in mir ist der Gradmesser meiner persönlichen Beziehung zu Christus! Meine Liebe zu Gott, zu
anderen Mitmenschen und zu mir selbst vertreibt die Dunkelheit meines alten Lebens und bringt mich in das
LICHT Jesu (vgl. 1. Korintherbrief 13) :
But those who do what Christ tells them to will learn to love God more and more.
That is the way to know whether or not you are a Christian.
Anyone who says he is a Christian should live as Christ did. 2, 5-6
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Wie gelange ich zur LIEBE GOTTES ? Indem ich das 'Böse dieser Welt' erkenne und willentlich hinter mir
lasse und den mondänen Versuchungen des Satan zu widerstehen versuche, aber wie? Mir ist bereits durch
Jesu freiwilligen Opfertod vergeben, mein Passwort heißt 'JESUS', ich muss mich nur noch für IHN
entscheiden (S3) und die C12 - Schritte und Traditionen in meinem Leben anwenden – jeden Tag, jede
Situation, jeden Augenblick meiner Entscheidungen.
He is the one who took God’s wrath against our sins upon himself
and brought us into fellowship with God;
and He is the forgiveness for our sins, and not only ours but all the world’s. 2, 2
Aber Achtung: Satan ist real! Die Bibel spricht vom 'größten Lügner', der die Wahrheit Gottes verblenden
will! Wer hilft mir bei meinem täglichen Kampf zwischen dem Licht und der Dunkelheit, der Wahrheit und der
Sünde (vgl. Galater 5, 29 ff.) ?
Der Heilige Geist!
But you have received the Holy Spirit, and He lives within you, in your hearts,
so that you don’t need anyone to teach you what is right. For He teaches you all things,
and He is the Truth, and no liar; and so, just as he has said,
you must live in Christ, never to depart from him. 2, 27
Wir sprechen von unserem 24/7-Stunden-Programm in den 12-Schritte-Gruppen – folglich muss der Heilige
Geist stets in mir als mein persönliches GPS zu Jesus Christus jede Sekunde aktiviert sein!

3
In 1 Joh. 2, 20-21 beschreibt Johannes unser Dilemma: Zwar habe ich die WAHRHEIT im Geist Gottes
erkennen dürfen, aber gelingt es mir auch stets zwischen Gutem und Bösen zu unterscheiden und wenn ja,
kann ich denn auch GOTTES WILLEN für mein Leben erfüllen, d.h. Seinen Willen umsetzen und anwenden
(S12) ?
Die Antwort ist einfach und schwierig zugleich: DAS LEBEN JESU IST MEIN 'MASTERPLAN' – erfüllen kann ich
diesen aber nur, indem ich Ihn mehr und mehr kennen lerne und mich Jesu annähere durch Bibellesen,
Gebet, Meditation, Reflektion und Analyse meiner Gedanken und Taten und letztlich durch den Heiligen
Geist, diesem immer mehr meine 'Entscheidungsbefugnis' zu übergeben (S1 – 3):
So if we stay close to him, obedient to him, we won’t be sinning either;
but as for those who keep on sinning, they should realize this:
They sin because they have never really known him or become his. 3, 6
Wir stehen am Scheideweg: Gehe ich meinem 'fleischlichen Willen' nach gehöre ich zu Satan – folge ich
dem Heiligen Geist in Jesu Namen, gehöre ich zur Familie Gottes. Das 'Gute' kann ich aber nur tun, wenn
Jesus in mir ist (vgl. Johannes Evangelium 5 – Gleichnis vom Rebstock). Aus eigener Kraft kann ich das
'Gute' nicht vollbringen (S1), deshalb kann nur Jesu Geist das 'Gute' in mir erzeugen! Viele C12-Freunde
und Christen wollen aus eigener Kraft heraus die 'Sünde' besiegen – aber das schafft keiner allein – nur in
und mit Jesus! Nur Jesus hat diese Vollmacht und Macht auf dieser Welt – kein anderer, kein menschliches
Wesen oder gar ein 'Gruppengewissen'!
Oh, dear children, don’t let anyone deceive you about this:
if you are constantly doing what is good, it is because you are good, even as He is.
But if you keep on sinning, it shows that you belong to Satan,
Ostern 2016

C12 – Netzwerk D-A-CH

2

Gottes Liebe, Jesu Geist und das C12-Programm - 1 John - The Living Bible
who since he first began to sin has kept steadily at it.
But the Son of God came to destroy these works of the devil. 3, 7-8
Satan oder Gottes Welt? Ich kann nicht in beiden leben und muss mich entscheiden: das fällt vielen C12Freunden schwer, weil unser menschliches Fleisch stets gegen den Geist Gottes kämpfen wird (siehe
Galater 5). Dieser Kampf gehört wohl zu den größten Herausforderungen in unserem C12-Programm – wir
müssen uns aber bei jeder wichtigen Entscheidung klar machen, WEM wir nachfolgen wollen – Gottes Geist
oder dem menschlichen Fleisch dieser Welt (Satan)?
Der höchste Beweis für mein Leben mit Jesus ist die LIEBE – Seine Liebe zu uns, die ich empfangen durfte,
um diese an Andere weiterzugeben – das ist unser C12-Motto! LIEBE ohne Taten ist sinnlos (siehe 1.
Korinther 13, Jakobusbrief), also werden wir an unseren 'Liebes-Taten' gemessen werden.
We know what real love is from Christ’s example in dying for us.
And so we also ought to lay down our lives for our Christian brothers. 3, 16
Little children, let us stop just saying we love people; let us really love them, and show it by our actions.
Then we will know for sure, by our actions, that we are on God’s side,
and our consciences will be clear, even when we stand before the Lord.
3, 18-19
Wenn mein eigenes Gewissen (Gottes Geist) mich von meiner Sünde überzeugt (S4 / S10), dann muss ich
offen und ehrlich meine Fehler bekennen (S5), damit ich meine Entscheidung und mein Verhalten Gott, mir
selbst und Anderen gegenüber in den Schritten 6-12 vom Heiligen Geist behandeln und verändern lassen
kann – ohne dass ich mich für meine Sünde selbst verachte oder gar hasse, sondern die Liebe zu mir
selbst ist wie die Vergebung meiner eigenen Schwächen ein wichtiger Bestandteil meines Genesungslebens
im Geist Jesu! Ich bin nur meinem persönlichen Gewissen im Geist Jesu (Heiliger Geist) verantwortlich und
keinem sog. 'Gruppengewissen'. Wie sollte ich für Andere Verantwortung übernehmen können oder
umgekehrt Andere für mein Leben? Absurd! Der Heilige Geist Jesu ist jedem Gläubigen in Christus
individuell eingepflanzt und Er ist als 3. Person des 'Dreieinigen Gottes Vater-Sohn-Geist' meine persönliche
Hotline zu meinem Herrn und Retter, Jesus Christus, meiner Höheren Macht ( 1 Joh. 2, 27).

4
Johannes warnt vor falschen Lehren und Lehrern und ermahnt, die Wahrheit in der Liebe Gottes zu suchen,
die sich ausschließlich in Jesus Christus offenbart. Alles andere ist eine verfälschte Lehre, die sich in der
Welt immer mehr verbreiten wird:
Dearly loved friends, don’t always believe everything you hear just because someone says it is a message from God:
test it first to see if it really is. For there are many false teachers around,
and the way to find out if their message is from the Holy Spirit is to ask:
Does it really agree that Jesus Christ, God’s Son, actually became man with a human body?
If so, then the message is from God.
If not, the message is not from God but from one who is against Christ,
like the “Antichrist” you have heard about who is going to come,
and his attitude of enmity against Christ is already abroad in the world. 4, 1-3

Nur ein Kind Gottes kann Sein Wort hören und aufnehmen – weil der Heilige Geist die Verbindung zwischen
Gott und mir herstellt! Ein Mensch der den Geist Gottes nicht empfangen kann, kann Sein Wort nicht hören
bzw. verstehen! Freunde, die das C12-Programm anwenden möchten, müssen erst vom 'Heiligen Geist'
dafür freigeschaltet werden, wie bei einem Internet- oder Telefonprovider :
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But we are children of God;
that is why only those who have walked and talked with God will listen to us.
Others won’t.
That is another way to know whether a message is really from God;
for if it is, the world won’t listen to it. 4, 6
Das zentrale Thema bei Johannes ist stets die LIEBE GOTTES zu uns Menschen, Seinen Kindern! Ohne
Gottes Geist können wir Gottes Liebe nicht wahrnehmen und empfangen. Wir können Seine Liebe nur an
Ihn erwidern und an unsere Mitgeschwister weitergeben - wenn Jesus in mir ist und ich in Jesus bin – ohne
Seinen Geist und Jesu Liebe bin ich vollkommen machtlos!
Die Liebe Gottes in der Person Jesu Christi ist letztlich das ultimative Genesungsprogramm
für jeden von uns im Heute und in der Ewigkeit des Herrn.
Amen.
Dear friends, let us practice loving each other, for love comes from God and those who are loving and kind show that they
are the children of God, and that they are getting to know him better. But if a person isn’t loving and kind, it shows that he
doesn’t know God—for God is love. 4, 7
God showed how much He loved us by sending his only Son into this wicked world to bring to us eternal life through His
death. In this act we see what real love is:
it is not our love for God but his love for us when he sent his Son to satisfy God’s anger against our sins. Dear friends,
since God loved us as much as that, we surely ought to love each other too.
For though we have never yet seen God, when we love each other God lives in us,
and His Love within us grows ever stronger.
And He has put His own Holy Spirit into our hearts as a proof to us
that we are living with Him and He with us.

4, 9-13

5
Kinder Gottes leben und lieben in der Liebe Gottes! Zur Liebe gehört auch das Gehorchen – mein Hören auf
Sein Wort für mich, das Befolgen der AGB (Allgemeine Geschäfts-Bedingungen), die wir so schnell und ohne
zu Murren im Zeitalter des Internets anzunehmen bereit sind! Gottes AGBs finden wir in Seinem Wort, der
Bibel, im Leben und Wesen Seines Sohnes Jesus Christus, im Gebet und Dialog mit Seinem Heiligen Geist,
im Gespräch mit anderen 'lebendigen Christen'. Nur Wissen allein genügt nicht, wir müssen Seinen Willen in
eigene Entscheidungen und praktischen Handlungen umsetzen – Tag für Tag, Minute für Minute (S12)!
Loving God means doing what He tells us to do, and really, that isn’t hard at all;
for every child of God can obey him, defeating sin and evil pleasure by trusting Christ to help him. 5, 3

Gott will und wird uns zu Seiner vorgegebenen Zeit helfen, wenn wir Ihn im Geist und Namen (Willen) Seines
Sohnes darum bitten:
And we are sure of this, that He will listen to us whenever we ask him for anything in line with his will.
And if we really know He is listening when we talk to him and make our requests,
then we can be sure that He will answer us. 5, 14-15
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Was hat Johannes in seinem Vermächtnis für uns am Schluss noch zu sagen?
Er ermahnt uns nochmals vor der großen Gefahr, sich der Tod-Sünde zu ergeben,
sich von Gott endgültig zu trennen (* geistliche Tod):

Every wrong is a sin, of course. I’m not talking about these ordinary sins;
I am speaking of that one that ends in death.*
No one who has become part of God’s family makes a practice of sinning, for Christ, God’s Son, holds him securely,
and the devil cannot get his hands on him.
We know that we are children of God and that all the rest of the world around us is under Satan’s power and control.
And we know that Christ, God’s Son, has come to help us understand and find the true God. And now we are in God
because we are in Jesus Christ His Son, who is the only true God; and He is eternal Life.
Dear children, keep away from anything that might take God’s place in your hearts. Amen. 5, 17-21

Johannes erinnert uns an Gottes Versprechen, das ER Seinen Kindern als Erbe mitgibt
und das jedem von uns im C12-Programm Freude, Mut, Hoffnung und Kraft geben sollte:
And what is it that God has said? That He has given us eternal life and that this life is in His Son.
So whoever has God’s Son has Life; whoever does not have his Son, does not have life.

5, 11-12

Amen & Praise the Lord!

***
Frohe Ostern – Happy Easter!
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