Was steht da?
Was bedeutet das? Wie kann man das umsetzen?
Wie würdet ihr es in euren Worten ausdrücken?

08 / Gibt Jesus neue Gesetze?
Das Gesetz Gottes und das Gesetz Christi
Zielgedanke
Jesus gab keine neuen Gesetze, er füllte sie mit Liebe.

Einstieg
Alternative 1
Lies folgende Definition von Liebe langsam vor (aus Wikipedia): „Liebe ist im
Allgemeinen die Bezeichnung für die stärkste Zuneigung und Wertschätzung, die
ein Mensch einem anderen entgegenzubringen in der Lage ist. Der Erwiderung
bedarf sie nicht. Nach engerem und verbreitetem Verständnis ist Liebe ein
starkes Gefühl, das mit der Haltung inniger und tiefer Verbundenheit zu einer
Person, die den Zweck oder Nutzwert einer zwischenmenschlichen Beziehung
übersteigt und sich in der Regel durch eine entgegenkommende tätige
Zuwendung zum anderen ausdrückt.“
Frage die Jugendlichen, wie sie Liebe definieren würden. Welche Arten von Liebe
fallen ihnen ein? (auch dazu siehe Wikipedia)
Ziel: rationales Herangehen an das Thema Liebe
Alternative 2
Bring einige Bilder mit Sprüchen über die Liebe mit, z. B.: 1 / 2 / 3 / 4
Frage: Was fällt euch zu diesen Bildern/Sprüchen ein?
Bitte die Jugendlichen nun, im Rundgespräch den Satz fortzuführen: „Liebe ist …“
Ziel: emotionales Herangehen an das Thema Liebe

Thema

 Liebe allgemein
Was meint die Bibel, wenn sie über Liebe spricht? Sucht dazu mehrere
Verse, in denen das Wort „Liebe“ vorkommt, z. B. in einer Konkordanz.
 Liebe zu Gott
Lest Johannes 15,9–12 in verschiedenen Übersetzungen Vers für Vers. Überlegt
zu jedem Vers:

Greife nun die Fragen der Jugendseite über den Zusammenhang zwischen
Geboten, Liebe und Freude auf:
Was haben Gebote, Liebe und Freunde miteinander laut dem Bibeltext zu
tun?
Gibt es auch im Alltagsleben Zusammenhänge? Wenn ja, welche? Wenn
nein, warum nicht?
 Liebe zum Mitmenschen
Lest Johannes 13,34.
Was erwartet Jesus hier von uns? Wie sieht das konkret aus: andere so zu
lieben, wie Jesus uns liebt? Findet praktische Beispiele.
Wie bekommen wir Kraft von Gott, um andere Menschen zu lieben? (Frage
der Jugendseite)
 Liebe und die Zehn Gebote
Drucke die Zehn Gebote in großer Schrift aus, sodass jedes Gebot klar abgegrenzt
ist. Hänge oder lege sie für alle sichtbar aus.
In der Info auf der Jugendseite werden die Zehn Gebote als „Leitlinien der Liebe“
bezeichnet.
Geht die Gebote einzeln nacheinander durch und überlegt:
Wo findet sich in diesem Gebot die Liebe?
Wie sieht dieser Aspekt konkret aus?
Wie könnte man ihn im Alltag umsetzen?

Ausklang
Hört euch das Lied Zuerst geliebt an.
Überlegt, wie das, was das Lied aussagt, zum heutigen Thema passt.
Oder:
Zeichnet selbst einen „Liebe ist …“ Cartoon mit einer entsprechenden Aussage
dazu (vgl. Einstieg, Alternative 2, Bild 4).
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Thema

08 / Gibt Jesus neue Gesetze?
Das Gesetz Gottes und das Gesetz Christi
Fokus
Jesus gab keine neuen Gesetze, er füllte sie mit Liebe.

Bibel

 Johannes 13,34
 Johannes 15,9–12

Infos
Alle Welt spricht über die Liebe. Auch Jesus: „So gebe ich euch nun ein neues
Gebot: Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben.“ (Johannes 13,34) Damit machte Jesus deutlich, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Halten der Gebote und der Liebe gibt. Man könnte die Zehn
Gebote als „Leitlinien“ der Liebe bezeichnen. Sie zeigen uns, wie wir nach Gottes
Willen unsere Liebe zu ihm und zu unseren Mitmenschen ausdrücken sollen.
Als Jesus seinen Nachfolgern ein „neues Gebot“ aufzeigte (Johannes 13,34), verstärkte er lediglich das Gebot der Nächstenliebe, das Gott schon im Alten Testament gegeben hatte (3. Mose 19,18). Das Gebot war jedoch in dem Sinne neu,
dass Jesus den Jüngern vorlebte, wie die Liebe aussehen soll. Er hat ihnen also
ein Beispiel gegeben, dem sie nun nachfolgen sollten. Weil Jesus zeigte, wie Gott
ist, hatte er das Konzept göttlicher Liebe sichtbar gemacht. Das neue Gebot wies
die Jünger an, untereinander die gleiche Art der Beziehung zu pflegen, wie Jesus
sie ihnen und allen Menschen täglich vorgelebt hatte. Das alte Gebot verpflichtete dazu, die Mitmenschen zu lieben wie sich selbst. Das neue dagegen verlangt,
so zu lieben wie Jesus liebte. Das neue ist daher viel schwerer zu befolgen als das
alte, aber Jesus möchte uns genügend Gnade und Kraft dazu schenken. Denn nun
sollen wir nicht nur unseren Mitmenschen lieben wie uns selbst, sondern wir sollen uns untereinander so lieben, wie Jesus uns liebt (siehe dazu: Studienanleitung zu Bibel S. 62).

 Liebe zu Gott
Lies Johannes 15,9–12, am besten in verschiedenen Übersetzungen.
Diese Verse sind nicht unbedingt leicht zu verstehen. Versuche, den Inhalt
in deinen Worten widerzugeben.
Jesus verbindet hier Liebe, Gebote und Freude miteinander. Kannst du das
nachvollziehen? Was haben die drei Begriffe miteinander zu tun?
Kommen diese drei Begriffe auch in deinem Leben im Zusammenhang vor?
Oder widersprechen sie sich zum Teil?
Wie zeigt sich Liebe zu Gott? Findest du konkrete Beispiele dafür?
Wie kannst du in Gottes Liebe bleiben?
 Liebe zum Mitmenschen
Lies Johannes 13,34.
Wie liebte Jesus die Menschen?
Was kannst du davon für dich umsetzen?
Wo fällt es dir schwer, andere so zu lieben, wie Jesus es tat?
Kann man Liebe überhaupt als Gebot einfordern? Was erwartet Jesus deiner Meinung nach von dir?
In den Infos wird gesagt: „Jesus möchte uns genügend Gnade und Kraft …
schenken“, so zu lieben, wie er es tat. Wie kann das konkret aussehen? Wie
bekommst du von Gott Kraft? (Sprecht am Sabbat darüber.)
Hör Love in any Language an und überlege dir, wem du heute zeigen kannst, dass
er oder sie dir wichtig ist. Such dir bewusst jemanden aus, der dir nicht sofort in
den Sinn kommt.

Interaktiv
Diskutiere mit auf der echtzeit-Facebookseite:
„Was erwartet Jesus von uns, wenn er uns Liebe als Gebot gibt?“
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 Liebe allgemein
Wo begegnet dir Liebe in deinem Alltag? In welcher Form?
Wie würdest du Liebe definieren?
In welchen Bereichen deines Lebens spielt Liebe die größte Rolle? Wo spielt
sie die kleinste Rolle?
Was meint die Bibel, wenn sie von Liebe spricht? Geht es um ein Gefühl, eine Lebenseinstellung oder etwas ganz anderes?

