4. Vierteljahr / Woche 25.09. – 01.10.2022

01 / Gott und die Liebe
Kann man Liebe befehlen?
Gott zeigt seine Liebe
Wie zeigst du, dass du jemanden gern magst oder lieb hast?
Wann spürst du bei jemand anderem, dass sie/er dich mag?
Wie spürst du, dass sie/er dich lieb hat?
Und wie, dass sie/er dich liebt?
Inwiefern unterscheidet es sich dabei, ob man jemanden mag, ihn lieb hat oder liebt?
Wie wünschst du dir, dass dir jemand zeigt, dass sie/er dich liebt?
Wie wünschst du dir von Gott, dass er dir seine Liebe zeigt?
„Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir
durch ihn das ewige Leben haben.“ (1. Johannes 4,9 NLB)
Was sagt dir dieser Vers über Gottes Liebe zu dir?
Wie wirkt sich dieses Wissen auf dein Leben aus?
Welche verschiedenen Aspekte der Liebe Gottes werden in dieser Aussage angesprochen?

Gott hat uns zuerst geliebt
Hast du schon mal erlebt, dass jemand zu dir freundlich war, obwohl du eher neutral oder
sogar abweisend warst? Wie war das?
Was sagt dir eine solche Verhaltensweise über diesen Menschen?
Welche Reaktionen hast du erlebt, als du zu einer anderen Person freundlich warst, die dich
zuvor eher unfreundlich behandelt hat? Falls du das noch nicht erlebt hast: Probier es mal
aus!
„Und das ist die wahre Liebe: Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt“.
(1. Johannes 4,10 NLB)
Gott hat dich geliebt, bevor du ihn geliebt hast. Was empfindest du bei diesem Gedanken?
Wie könntest du auf Gottes Liebe reagieren?

Wer liebt, kennt Gott
„Wer liebt … kennt Gott. Wer aber nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn Gott ist Liebe.“ (1. Johannes 4,7–8 HFA)
Was haben lieben und einander kennen miteinander zu tun?
Warum behauptet Johannes, wer nicht liebt, kennt Gott nicht?
Welche Art von Liebe ist deiner Meinung nach damit gemeint? Warum?
Welche Arten von Liebe, die in der Bibel vorkommen, siehst du in dieser Grafik.
Was hat die Feststellung „Gott ist Liebe“ damit zu tun, ob man liebt und Gott kennt oder
nicht?

Lieben, weil wir geliebt werden
„Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen wir auch einander lieben. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.“ (1. Johannes 4,11.19 NLB)
Was denkst du, von welcher Art Liebe Johannes hier spricht?
Wie könnte man das konkret umsetzen: dem anderen die gleiche Liebe entgegenzubringen,
die Gott uns gegenüber aufbringt?
Liebe, weil du so sehr geliebt wirst – liebe, weil du zuerst geliebt wurdest!
Was empfindest du bei diesen Aufforderungen?
Kann man Liebe befehlen?

„Wenn jemand sagt: »Ich liebe Gott«, aber seinen Bruder hasst, dann ist er ein Lügner; denn wer
die Menschen nicht liebt, die er doch sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat?
Gott selbst hat uns geboten, nicht nur ihn, sondern auch unseren Nächsten zu lieben.“ (1. Johannes 4,20–21 NLB)
Warum zeigt sich die Liebe zu Gott daran, wie wir mit anderen Menschen umgehen?
Wie könntest du für dich die Aufforderung, deine Mitmenschen zu lieben, konkret umsetzen?
Wem könntest du heute liebevoll begegnen, auf wen in Liebe zugehen?
Gibt es jemanden, den du hasst? Warum ist das so?
Wen kannst du nicht leiden? Beim wem tust du dich schwer, freundlich zu sein?
Wie kannst du ihr oder ihm trotzdem liebevoll begegnen?
Wie könnte das konkret aussehen?

Liebe kommt in uns zum Ziel
Was ist eigentlich das Ziel von Liebe? Hat Liebe überhaupt ein Ziel?
„Wenn wir einander lieb haben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns zu ihrem Ziel gekommen.“ (1. Johannes 4,12 DBU)
Was sagt dir dieser Vers über Gottes Liebe?
Was über das Ziel seiner Liebe?
Wie deutest du diesen Vers für dich persönlich?
Hör dir das Hohelied der Liebe an.

Für Gesprächsleiter/-innen
Einstieg ins Bibelgespräch: Wer hat’s erfunden?
Seht euch den Spot Wer hat’s erfunden an. Frage dann: Wer hat eigentlich die Liebe erfunden?
Tauscht euch über eure Ideen aus und begründet jeweils, warum ihr so denkt.
Einstieg ins Bibelgespräch: Was ist Liebe?
Schreibe auf eine Flipchart o. Ä. mittig groß „Was ist LIEBE?“. Die Teilnehmer/-innen sollen nun
darum herum ihre Antworten auf diese Frage (möglichst knapp) schreiben.
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Liebe zu Gott zeigt sich in der Liebe zum anderen

