Du bist geliebt von Gott
1. Gott ist für dich, wer mag gegen uns sein?

Röm 8,31

•

Wir müssen verstehen – tief im Herzen – daß der Herr auf unserer Seite ist

•

Er ist nicht nur für dich, wenn du gut drauf bist, gute Leistungen vorweisen kannst

•

Wie viel mehr – als es bei einer Trauung formuliert wird – steht Gott zu dir in guten und schlechten Zeiten

2. Nichts wird dich trennen von der Liebe Gottes!
•

Aber auch Gott wird nichts trennen von seiner Liebe zu dir

•

Das ist ein Stück Seelsorge

3. Wir müssen Gott unbedingt als liebenden Vater erleben + begegnen
•

Furcht + Angst vor Gott ist ein Beziehungskiller

•

Ehrfurcht ist nicht Furcht – „eine m. Verehrung einhergehende Furcht/ E. ist stärker als Scheu oder
Achtung / E. ist die höchste Form der Ehrerbietung

4. Wie drückt sich Gottes Liebe zu mir aus?
Kannst du einmal für einen Moment offen für den Gedanken sein, dass Gott in dich verliebt ist,
wie bei den Gefühlen von zwei Menschen, die sich ineinander verlieben:
•

Gott liebt es, mit dir zusammen zu sein

•

Er liebt und genießt es in vollen Zügen, mit dir über die Wiese zu laufen

•

Er liebt es, dich anzusehen, dir durch die Haare zu gehen

•

Er liebt es, mit dir zu lachen + von der Zukunft zu träumen

•

Du bist seine „Geliebte“, sein „Geliebter“

•

Die Bibel explodiert regelrecht in Bezug auf den Begriff und die Haltung Seiner Liebe zu uns!

Uns fallen dutzende von Aussagen und Begebenheiten der Liebe in der Bibel ein:
•

Wir denken an das Hohelied der Liebe

•

Wir denken an 1Kor 13, wie die Liebe ist

•

Wir denken dabei an viele viele Verse, wo es um Liebe geht

•

Die Liebe Jesu trug letztendlich die Sünde ans Kreuz

•

Wir denken an Psalm 139, in dem liebevoll von dir geschrieben ist

•

Wir denken an die Fußwaschung, die auch eine Ausdrucksweise von Liebe ist

•

Zachäus, der Zöllner und Sünder, wurde nicht durch Gesetz sondern Liebe verändert

•

Die Ehebrecherin wurde nicht gesteinigt, sondern ins Leben zurückgeliebt
Röm 5,8 „Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, daß Christus, als wir noch Sünder waren, für
uns gestorben ist.“
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1Joh 4,10 „Hierin ist die Liebe: nicht daß wir Gott geliebt haben, sondern daß er uns geliebt und
seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden.“
•

Liebe ist zwar einerseits ein starkes Gefühl, mit Kribbeln im Bauch, andererseits ist es eine Haltung,
eine Tat, ja sogar eine Entscheidung

•

„So sehr hat Gott die Welt geliebt…“ Joh 3,16

•

Wer liebt, bringt viele wunderbare Resultate + Reaktionen hervor

Jesus drückt seine Liebe zu Dir u.a. so aus:
•

Er baut dich auf

Röm 14,19

•

Er nimmt dich an

Röm 15,7

•

Er dient dir zum Guten durch Liebe

Gal 5,13

•

Er trägt deine Last

Gal 6,2

•

Er (er)trägt dich mit Liebe

Eph 4,2

•

Er hört gerne deine Meinung

Eph 5,21

•

Er unterweist + lehrt dich

Kol 3,16

•

Er tröstet dich

1Thess 4,18

•

Er ermutigt dich

Hebr 3,13

•

Er spornt dich zur Liebe an + zu guten Werken

Hebr 10,24

•

Er tritt für dich ein beim Vater

•

Er ist gastfrei, einladend und gesellig

•

Er respektiert + achtet dich, begegnet dir mit Würde

1Petr 5,5

5. Vom Hörer zum Täter des Wortes werden
•

1Joh 3,18

•

Mk 12,28-31 „Und einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie miteinander stritten, trat
hinzu, und da er wußte, daß er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches Gebot ist das
erste von allen? Jesus antwortete ihm: das Erste ist: « Höre, Israel: der Herr, unser Gott, ist <ein>
Herr; und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft! »das Zweite ist dies: « Du
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst! » Größer als diese ist kein anderes Gebot.“

Weitere Bibelverse
•

1Pe 4,8 „Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe! Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden.

•

1Kor 13,13 „Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; die größte aber von diesen ist
die Liebe.“

•

Eph 2,4 „Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er
uns geliebt hat,…“

•

1Jo 4,8 „Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe.“

•

1Jo 4,16 „Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und
wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm.“
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