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 „Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist! Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe 

des Vaters nicht in ihm.“ Eines hat die Schrift - sie fällt auf einem nieder wie eine Tonne Blei. So 

eindeutig ist sie. Warum? Ich meine, komm schon, Johannes! Gib uns ein wenig Nachlass hier. 

Kann ich nicht etwas in der Welt wenigstens ein wenig lieben? Wieso scheint es oft, als ob die 

Schrift einfach nur... (Explosionsgeräusch) Ich meine, wenn irgendeiner die Welt liebt, so ist die 

Liebe des Vaters nicht in ihm. Punkt. Wisst ihr, warum? Wisst ihr, wieso ich das glauben muss? 

Weil - genauso wie mit dem Rest des Johannesbriefes - wenn du kommst und sagst, du 

würdest Ihn kennen, dann aber seine Gebote nicht hältst... BUMM! Schon wieder. Einfach 

BUMM! Es trifft dich wie eine Tonne Blei. Denn du bist ein Lügner. Brüder, so sieht die Wahrheit 

aus. So, wie es Paul Washer bereits sagte: wenn du jetzt durch diese Tür kommst und erzählst, 

dass dich ein riesiger LKW überfahren hat, aber du dabei genauso aussiehst, wie ihr alle hier, 

dann würden wir alle sagen, dass du lügst. Ich denke, dass ist die grundlegende Bedeutung der 

ganzen Sache. Er sagt dir „Schau, wenn du wiedergeboren bist und wenn der Heilige Geist in 

dir wohnt, dann ist es so radikal, dass es eine Liebe zu Gott erzeugt und einen Hass auf diese 

Welt.“ Das ist so krass, das ist so real, so offensichtlich. Wird es einen Kampf geben? Nun ja, 

es gibt einen Kampf, weil wir offenbar gegen diese seelenfeindlichen Kräfte streiten müssen, 

und eine davon ist die Welt, der wir uns nicht anpassen, die wir nicht lieben sollen. Somit ist der 

Kampf, dieses nicht zu tun. Das ist so real und es ist so... Brüder, es nicht so, als ob du dein 

Leben dieser Welt angepasst lebst und dann die Lupe hervorholen und starren, schielen und 

zwinkern musst, um herauszufinden, ob du ein Christ bist oder nicht. In Wahrheit ist es so 

offensichtlich, wenn dies mit jemandem geschieht. Als ob sie in einer Bahn sitzen, die sie völlig 

herumdreht, so offensichtlich, dass... Brüder! Ich habe es gesehen, ich habe es bei Leuten 

erlebt, wie sie anfangen, die Weltlichkeit abzulegen. Eine Sache nach der anderen fällt ab. Aber 

ich sage euch eines: Leute, die angeblich diese erstaunliche, diese außergewöhnliche 

Verwandlung in ihrem Leben erlebt und sich bekehrt haben, und plötzlich, 2, 3, 4 oder 5 Jahre 

später die Weltlichkeit immer noch nicht weg ist... Brüder, das kann nicht wahr sein. „Nun, das 
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kannst du nicht sagen, du urteilst über andere...“ Ich kann das sehr wohl sagen, weil Gottes 

Wort es so sagt. Wenn jene Person mit ihrem fortlaufendem Lebensstil zeigt dass sie die Welt 

liebt, so liebt diese Person nicht Gott. Sie sind genau diese Ehebrecherinnen und Ehebrecher, 

über die Jakobus in seinem Brief schreibt, und sie leben in Feindschaft mit Gott. Ohne Zweifel. 

Ohne jeden Zweifel, Leute. Das ist... Brüder, ja, da ist ein Kampf ich bezweifel das nicht, aber 

es ist ein Kampf um Leben und Tod und genau das wird uns hier gesagt. 
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