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Zukunftsgerichtet als Stami

leben

 Einführungsprozess der Gemeinde

 Jan/Feb 21

 Liebe

 Glaube (14.02.2021)

 Hoffnung (21.02.2021)



2 biblische Kernpfeiler

 Ein zukunftsgerichtetes Herz ist ein Herz voller 

Liebe (1. Kor 13,13). Die Liebe ist am wichtigsten!

 "Was bleibt, bis es soweit ist, sind Glaube, Hoffnung 

und die Liebe, diese drei.Was nun aber bleibt ist 

die Liebe", (1. Kor.13,13).



2. Predigt

Ein Herz voller Liebe



1. Gott ist Liebe

 "Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe 

bestimmen lässt, der lebt in Gott und Gott lebt in 

ihm“, 1. Joh. 4, 16.

 NT: Der verlorene Sohn, Lukas 15, 11-24

 AT: Mose: "Zeige mir Deine Herrlichkeit"!... Und Gott 

antwortete ihm: "Ich will das meine Güte an 

dir vorübergeht!", 2.Mose 33,18-19



Praktische Fragen:

 Wie ist mein Gottesbild? Habe ich innere

Schwierigkeiten, der Heiligen Schrift zu glauben, 

dass Gott 100% Liebe ist (Joh-Briefe)

 Was kann ich tun, um hier gewisser zu werden?

 Wie kann diese Gewissheit vom Kopf  ins Herz

fallen?

 Welche Rolle spielen hier konkrete Erfahrungen mit

Gott?



2. Gott schenkt Liebe

 1. Jesus trägt unsere Lieblosigkeit an das Kreuz

 2. Jesus schenkt uns Seinen H.G.

 3. Durch den H.G. lebt Jesus das Leben der Liebe 
durch uns

 4. "die Liebe zu Gott ist ausgegossen in unsere 
Herzen durch den uns gegebenen Heiligen Geist", 
Röm. 5,5



Römer 8, 38 NGÜ

„Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, 

weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder 

Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche 

Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst 

irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der 

Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in 

Jesus Christus, unserem Herrn“.



 Die Liebe Gottes dürfen wir erfahren, weil Gott 
barmherzig ist und Jesus für uns gab

 Weil Gott so barmherzig zu uns ist, können wir
barmherzig zu anderen sein.

 Weil Gott barmherzig ist, können wir liebevoll sein.



Liebe Gottes und 

Zukunftsprozess:
 Die Liebe Gottes ist für uns da!

 Die Liebe Gottes wendet sich jedem von uns zu

 Die Liebe Gottes hilft im Miteinander

 Die Liebe Gottes hat für uns eine Zukunft, weil sie 

uns nicht aufgibt, sondern mitnimmt in Gottes 

Zukunft.

 Die Liebe Gottes macht uns fit für die Zukunft

 Die Liebe Gottes ist größer als unsere Gemeinde 

und unsere Probleme mit dem Zukunftsprozess



3. Die Liebe Gottes 

verändert uns

 Römer 12, 9-16



V. 9 „Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. 

Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das 

Gute„

Gottes Liebe schließt die Liebe zum Guten zu Gottes 

Weisung ein und nicht aus!

V.10 "Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und 

geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. 

Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung 

zu erweisen".

 Gottes Liebe befreit uns, unsere Geschwister zu 

ehren - auch die menschlich schwierigen -



V. 11. „Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst 
das Feuer des H.G. in euch immer stärker werden. 
Dient dem Herrn“.

 Der Heilige Geist entfacht in uns die Liebe Gottes, 
dass wir Jesus und Seinem Reich gerne dienen 
möchten.

V. 12. "Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. 
Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch 
nichts vom Gebet abbringen".

 Gottes Liebe will in uns echte Gemeinschaft mit 
dem dreieinigen Gott schenken und zwar mitten in 
der Not.



13. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage

befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht

es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein.

 Gottes Liebe will uns befreien zu echtem 

diakonischen Dienst!

15. Freuet euch mit denen, die sich freuen; weinet mit

denen die weinen.

 Gottes Liebe will echte Empathie in uns wachsen 

lassen.



16. Lasst euch im Umgang miteinander davon
bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt.
Seid nicht überheblich, sondern sucht die
Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und
unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug.

 Gottes Liebe will echtes Hörvermögen schenken für
meine Geschwister

 Gottes Liebe will mir einen Hang zu den "geringen
und kleinen Geschwistern" ins Herz geben.



Hilfe ich habe Defizite!

 Ich gratuliere! Wem der H.G. seine Defizite zeigt, der 
kann wachsen in der Liebe!

 Beispiel: Der Verlorene Sohn

 Geh zum Vater und bekenne möglichst konkret Deine 
Lieblosigkeit!

 Sag ihm z.Bsp.: "Es tut mir Leid, dass ich die 
angesehenen Mitchristen, den nicht so angesehenen 
bisher immer vorgezogen habe. Herr, ich bitte Dich, 
vergib mir!



 Danke ihm, dass er für Deine
Lieblosigkeit gestorben ist!

 Glaube, dass Er Dir vergeben hat

 Christus selbst hat ja ebenfalls gelitten, als
er, der Gerechte, für die Schuldigen starb. Er
hat mit seinem Tod ein für allemal die
Sünden der Menschen gesühnt und hat
damit auch euch den Zugang zu Gott
eröffnet. Ja, er wurde getötet, aber das
betraf nur sein irdisches Leben, denn er
wurde wieder lebendig gemacht zu einem
Leben im Geist, 1. Petrus 3,18.



 Glaube, dass Jesus sein neues Leben der Liebe, auch
durch Deinen Schwachpunkt lebt!

 Danke ihm im Vorhinein schon dafür!

 Bete: danke Herr Jesus, dass Du die Geringen und
Kleinen ab heute durch mich lieben wirst.

 Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in
mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe,
lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine
Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat.
Gal. 2,20
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