Was diese Liebe kann
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Text:
1. Johannes 4
7 Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott, und
wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. 8 Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt; denn
Gott ist Liebe. 9 Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen
einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. 10 Das ist das
Fundament der Liebe: nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und
seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. 11 Meine Freunde, da
Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. 12 Ihn selbst hat
niemand je gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns, und seine Liebe hat uns
von Grund auf erneuert. 13 Woher wissen wir, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns
lebt? Wir erkennen es daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. 14 Ein
weiterer Grund für unsere Gewissheit ist der: Wir haben gesehen und können bezeugen,
dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt zu uns gesandt hat; 15 und wenn sich
jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm, und er lebt in Gott. 16 Und
noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein: Wir haben erkannt, dass
Gott uns liebt, und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe,
und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott, und Gott lebt in ihm. 17 Wenn das
bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Dann werden wir dem Tag des
Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können; denn auch wenn wir noch in dieser Welt
leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. 18 Wo die Liebe regiert, hat die
Angst keinen Platz; Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich
dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht
fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. 19 Der tiefste
Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns: Wir lieben, weil er uns zuerst
geliebt hat. 20 Wenn jemand behauptet: »Ich liebe Gott!«, aber seinen Bruder oder seine
Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht – seine
Geschwister – , wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? 21 Denkt an das Gebot, das
Gott uns gegeben hat: Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben.

Weiterführende Fragen:
1. Was hast in der letzten Woche mit Jesus erlebt?
2. Versuch noch mal zu beschreiben, wie die Liebe zu anderen mit der Liebe zu Gott
zusammenhängt?
3. Wenn du Vers 17 liest: Wo kannst du bei dir diesen Erneuerungsprozess feststellen? Wo
wünscht du dir noch mehr?
4. Was meint Johannes damit, wenn die Liebe die Angst vertreibt (Vers 18)? Wie stellst du
dir das praktisch vor?
5. Wenn du an einen praktischen Schritt zu mehr Liebe für andere denkst: Was bräuchte es
dazu?

