Gibt es auch „negative, schlechte“ Formen davon? Wenn ja, welche bzw.
wann?

07 / All you need is love
Ein neues Gebot I Sein Leben wie Jesus führen
Zielgedanke
Jesus erwartet von uns Liebe.

Einstieg
Alternative 1
Stelle zwei Dosen ohne Etikett auf und frage: „Wenn ihr einkauft und findet im
Regal die Dosen so vor: Was macht ihr?“ – Stelle dann zwei Dosen mit Etikett auf
und warte Äußerungen ab. (So ist man orientiert und informiert! Man hat eine
Entscheidungsgrundlage.)
Jesus sagte: „Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn
ihr Liebe untereinander habt.“ Was hat das mit den Dosen zu tun? (Liebe ist
unser Etikett.) Klebe Etiketten „Liebe untereinander“ auf die ersten Dosen.
Frage: „An der Liebe untereinander erkennt jeder sofort, dass es sich hier um
Christen handelt. Ist das wirklich so?“
Ziel: Erstes Andocken an das Thema durch ein Beispiel
Alternative 2
Frage die Gruppe: Kennt ihr das Lied „All you need is love“? Habt ihr es euch evtl.
in der letzten Woche mal angehört? Wisst ihr, was an diesem Song so besonders
ist?
Informationen dazu findest du hier und hier (die Aufnahme könnt ihr im
Sendungsausschnitt ab 1:20:00 hören).
Sprecht darüber, warum das Lied wohl ein so großer Erfolg wurde und warum
sich jeder nach Liebe sehnt.
Ziel: Annäherung an das Thema durch ein Ereignis der Zeitgeschichte

Thema

 Liebe allgemein
Was fällt euch ein, wenn ihr das Wort „Liebe“ hört?
Welche Arten von Liebe gibt es?

 Kann man Liebe befehlen?
Wie würde die Umsetzung dieses Befehls aussehen? (siehe dazu auch
diesen Film, ca. 2 Min.)
Kann man wirklich jeden anderen Christen, jeden in der Gemeinde, selbst in
der Jugendgruppe lieben? Wie könnte dieser Zustand erreichbar sein?
Sammelt Ideen, egal wie „verrückt“ sie erscheinen.
Lest Galater 5,22. Wie passt dieser Text dazu?
 Selbstliebe
Jesus sagte, wir sollen uns selbst lieben. Was meinte er wohl damit?
Werden wir nicht immer vor Egoismus gewarnt? Gibt es da vielleicht einen
Unterschied? Wenn ja, welchen?
„Man muss sich selbst lieben, um andere lieben zu können.“ – Was meint
ihr zu diesem Zitat? Was hat das mit dem Glauben zu tun?
 Liebe zu Gott
Jesus fordert uns in Lukas 10,27 zur dreifachen Liebe auf: zu Gott, zum
Mitmenschen, zu sich selbst.
Wie kann man Gott lieben, den man nicht sieht?
Gott liebt uns. Wie kann es uns helfen, ihn „zurückzulieben“, wenn wir uns
das bewusst machen? Wie kann es uns helfen andere Menschen zu lieben?
Wie sieht es praktisch aus, Gott zu lieben? Was kann man tun? Wie zeigt
sich diese Gottesliebe bei euch?

Ausklang
Macht euch zum Ausklang bewusst, wie sehr Gott uns liebt. Hört euch dazu das
Lied Vater, deine Liebe (ca. 4 Min.) an.
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3. Vierteljahr / Woche 10.08. – 16.08.2014

 Die Liebe von Jesus
Lest Johannes 13,34–35
Wie hat Jesus geliebt? Was zeichnete seine Liebe aus?
Kann man überhaupt so lieben, wie Jesus liebte?
Wie sieht das praktisch aus, wenn andere uns als Nachfolger von Jesus, als
Christen an der Liebe erkennen?

07 / All you need is love
Ein neues Gebot I Sein Leben wie Jesus führen
Fokus
Jesus erwartet von uns Liebe.

Bibel

 Johannes 13,34–35
 Galater 5,22
 Lukas 10,27

Infos
„All you ned is love“ sangen schon die Beatles (hier der Text zum Lied). Wikipedia
definiert: „Liebe (… ‚Gutes, Angenehmes, Wertes‘…) 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.“
Es gibt dabei viele Arten von Liebe: Kinderliebe, Elternliebe, Geschwisterliebe,
Partnerliebe, Freundesliebe, Selbstliebe, Nächstenliebe, Feindesliebe …
Jesus legt sehr viel Wert auf das Ausleben von Liebe. Er sagt, dass Liebe das
Kennzeichen seiner Kinder untereinander ist und fordert von ihnen diese Liebe.
Wenn Jesus sagt, dass er mit dem einander Lieben ein neues Gebot gibt, so muss
man wissen, dass es auch im Alten Testament das Liebesgebot für andere gab,
aber Jesus es deutlich macht: Echte Liebe zu ihm bedingt auch echte Liebe untereinander. So gesehen ist es ein „erneuertes“ Gebot – es setzt nichts außer Kraft
oder revidiert etwas, es macht aber einiges deutlich!
Entscheidend ist: Jesus selbst ist die Liebe in Person und Geber der Liebe.

Thema

 Liebe allgemein
Welche Arten von Liebe kennst du in deinem Leben? Welche Liebe lebst
du? Mit welcher Art von Liebe wirst du geliebt?
Welche Liebe fehlt dir, die du vielleicht gerne hättest?
Welche Art von Liebe ist dir möglich bzw. unmöglich?
Stimmt es, dass echte Liebe nicht erwidert werden muss?

 Kann man Liebe befehlen?
Jesus sagt, dass er uns mit der Liebe untereinander ein Gebot gibt (Johannes
13,34–35.)
Wie kannst du aber Menschen auf Kommando lieben? Z. B. Leute, die dich
ablehnen? Oder Leute, die dich mobben? Lies dazu in der Studienanleitung
zur Bibel S. 57.
Wie kannst du auf einen „Befehl“ andere in der Gemeinde lieben? Z. B. den,
der dich immer nervt mit seinen Glaubensansichten? Die Leute, die immer
gegen deine Vorschläge sind? Die, die deine Musik ablehnen?
Lies zu diesen Fragen Galater 5,22. Hilft dir dieser Text beim Verständnis der
Worte von Jesus? Was sagt er dir persönlich?
 Selbstliebe
Was verstehst du unter der Liebe zu sich selbst?
Jesus spricht in Johannes 13 von der Liebe untereinander. Welchen Stellenwert hat die Liebe zu sich selbst in diesem Gebot? Ist Selbstliebe dort auch
eingeschlossen? Betrachte dazu diese Abbildung und lies Lukas 10,27. Denk
daran: Ein dreibeiniger Hocker wackelt, wenn ein Bein kürzer ist!
Schau dir folgendes Zitat an: Die wichtigste Stunde …
Was müsstest du tun, um das in deinem Leben umzusetzen?
Hör dir dazu auch das Lied Was uns bleibt (Cae Gauntt) an.

Interaktiv
Diskutiere mit auf der echtzeit-Facebookseite: „Wie kann man Menschen lieben,
die man eigentlich nicht leiden kann?“

© Religionspädagogisches Institut (RPI) der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, www.sta-rpi.net, Layout: www.designbezirk.de

3. Vierteljahr / Woche 10.08. – 16.08.2014

 Die Liebe von Jesus
Jesus sagt, dass wir uns untereinander lieben sollen, wie er uns geliebt hat.
Aber wie hat Jesus eigentlich geliebt? Was machte seine Liebe aus? (Beantworte diese Fragen am besten schriftlich – so wird es deutlicher.)
Kann man einen Menschen überhaupt so lieben, wie Jesus uns liebt?
Welche Art von Liebe meint Jesus wohl in Johannes 13,34–35?

