Wie stellst du dir Gott in seiner Eigenschaft als Liebender vor?
Gott ist …
Gott ist …
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1. Vierteljahr / Woche vom 18.03. – 24.03.2012

Fokus
Gott stellt sich in der Bibel auch als Liebender vor. Er liebt die Menschen, seine Geschöpfe, obwohl diese ihn sogar oft ablehnen.

Bibel
Lies die folgenden Bibeltexte:
 Jeremia 31,3: Ich bin ihnen von Ferne erschienen …
 Römer 8,39: weder Hohes noch Tiefes …
 1. Johannes 4,9: Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden …
 5. Mose 6,15: Sonst wird der Herr, euer Gott, zornig …

Infos
Gott stellt sich in der Bibel als Liebender gegenüber seinen Geschöpfen vor. Dabei
drückt dieses Bild seine Beziehung zu uns Menschen aus. Er hält wie ein Liebender zu
uns, der uns nie im Stich lässt. Diese Liebe gilt von der Schöpfung bis zur Neuschaffung
der Erde und wird nie in Frage gestellt. Zu diesem Bild passt auch, dass er sich dem
Volk Israel als eifersüchtiger Gott (2. Mose 34,14) vorstellt (lies dazu auch im Studienheft zur Bibel, Lektion 12, Dienstag, letzter Absatz); ein Vergleich, der in das damalige
orientalische Verständnis eines Liebenden passte.

Thema

 Nimm dir zunächst Zeit und kläre für dich den Inhalt des Begriffs „Ein Liebender“.
Was gehört für dich zu diesem Begriff, wenn du dabei nicht an Gott denkst?
 Wenn du verstehen willst, was es meint, dass Gott ein Liebender ist, musst du dir
davon eine Vorstellung machen und erfassen und fühlen, was das bedeutet.
(Ein hilfreiches Bild dazu findest du hier – du solltest das Bild etwas vergrößern.)
Am besten liest du dazu auch die unter „Bibel“ vorgeschlagenen Bibelverse. Versuche dann, den Satzanfang „Gott ist …“ mehrmals weiterzuführen.

 Wie passt die Vorstellung von einem eifersüchtigen Gott (Studienheft zur Bibel, Lektion 12, Dienstag, letzter Absatz) für dich in das Bild eines liebenden Gottes?
 Wie kann Gott die Menschen so sehr lieben, dass er sogar für sie starb, obwohl sie
ihn ablehnen und verspotten? Menschen wären niemals dazu fähig!
Um dir das vorstellen zu können, machst du dir am besten eine Art Mind Map, in
die du schreibst, wie und wo Menschen Gott ablehnten und auch heute ablehnen.
In die Mitte malst du dann ein Kreuz!
 Überlege, wie du anderen klar machen kannst, dass zu Gott auch die Eigenschaften
eines unendlich Liebenden gehören!
Glaubst du, dass Menschen, die diese Eigenschaft begriffen haben, sich ihm gegenüber auch in Krisensituationen anderes verhalten? Würde das ihre Vorstellung und
Sicht von Gott ändern?
 Wenn Eltern ihr Kind bedingungslos lieben, dann lieben sie es, egal wie die Schulnoten ausfallen; egal, ob das Zimmer aufgeräumt ist; egal, welche Farbe die Haare haben; egal, wann das Kind nach Hause kommt; egal, wie viel Metall in ihrem Körper
steckt; egal, … – Glaubst du, dass es eine solche bedingungslose Liebe tatsächlich
geben kann? – Wie ist es, wenn Gott liebt? Wenn Gott dich liebt, bedingungslos
liebt? – Ja, es gibt sie tatsächlich, die bedingungslose Liebe, die in einem Lied besungen wird. Denn: Gott ist Liebe! Gott ist Liebender! Hör das Lied doch einfach mal an.
 Denkst du, dass du selber zutiefst verstanden und verinnerlicht hast, was es bedeutet, dass Gott ein (bedingungslos) Liebender ist? – Hör dir eines der beiden besinnlichen Lieder an (oder auch beide) und denke dabei über diese Frage ehrlich dir selbst
gegenüber nach: “Gottes Liebe erkennen“ | “Zeichen deiner Liebe“.

Interaktiv
Das „echtzeit“-Forum bietet auch diese Woche die Möglichkeit zum Austausch und zur
Meinungsbildung. Schau mal rein!
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12 / Gott – der Liebende

 Gott liebt Menschen und trotzdem lässt er Leid und Not auf dieser Welt zu?
Wie passt das für dich zusammen?

