Berlin, 15. März 2020

Die Liebe hört niemals auf!

Gott ist Liebe
Gott hört niemals auf zu lieben!

Die Liebe ist lösungsorientiert!

 7 Meine Freunde, wir wollen einander

1. Joh 4,7-10

lieben, denn die Liebe hat ihren
Ursprung in Gott, und wer liebt, ist
aus Gott geboren und kennt
Gott. 8 Wer nicht liebt, hat Gott nicht
erkannt; denn Gott ist Liebe. 9 Und
Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar
geworden, dass Gott seinen einzigen
Sohn in die Welt gesandt hat, um uns
durch ihn das Leben zu geben. 10 Das
ist das Fundament der Liebe: nicht,
dass wir Gott geliebt haben, sondern
dass er uns geliebt und seinen Sohn
als Sühneopfer für unsere
Sünden[1] zu uns gesandt hat.

1. Joh 4,16-19

16 Und ´noch etwas gibt uns die Gewissheit,
mit Gott verbunden zu sein:` Wir haben
erkannt, dass Gott uns liebt, und haben dieser
Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott
ist Liebe, und wer sich von der Liebe bestimmen
lässt, lebt in Gott, und Gott lebt in ihm.17 Wenn
das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von
Grund auf erneuert. Dann werden wir dem Tag
des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen
können; denn auch wenn wir noch in dieser
Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem
Vater verbunden. 18 Wo die Liebe regiert, hat
die Angst keinen Platz; ´Gottes` vollkommene
Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man
nämlich dann, wenn man mit einer Strafe
rechnen muss. Wer sich also noch ´vor dem
Gericht` fürchtet, bei dem ist die Liebe noch
nicht zum vollen Durchbruch
gekommen. 19 ´Der tiefste Grund für unsere
Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns:`Wir
lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.

 14 Weil wir denn einen großen

HEBR 4,14-16

Hohenpriester haben, Jesus, den Sohn
Gottes, der die Himmel durchschritten
hat, so lasst uns festhalten an dem
Bekenntnis.15 Denn wir haben nicht
einen Hohenpriester, der nicht könnte
mit leiden mit unserer Schwachheit,
sondern der versucht worden ist in
allem wie wir, doch ohne
Sünde. 16 Darum lasst uns freimütig
hinzutreten zu dem Thron der Gnade,
auf dass wir Barmherzigkeit empfangen
und Gnade finden und so Hilfe erfahren
zur rechten Zeit.

Lk 10,30-32

30 Daraufhin erzählte Jesus folgende
Geschichte: »Ein Mann ging von
Jerusalem nach Jericho hinunter.
Unterwegs wurde er von
Wegelagerern überfallen. Sie
plünderten ihn bis aufs Hemd aus,
schlugen ihn zusammen und ließen ihn
halbtot liegen; dann machten sie sich
davon.31 Zufällig kam ein Priester
denselben Weg herab. Er sah den
Mann liegen, machte einen Bogen um
ihn und ging weiter. 32 Genauso
verhielt sich ein Levit, der dort
vorbeikam und den Mann liegen sah;
auch er machte einen Bogen um ihn
und ging weiter.

Lk 10,33-35

33 Schließlich kam ein Reisender aus
Samarien dort vorbei. Als er den Mann
sah, hatte er Mitleid mit ihm. 34 Er ging
zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine
Wunden und verband sie. Dann setzte
er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte
ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn
mit allem Nötigen. 35 Am nächsten
Morgen nahm er zwei Denare aus
seinem Beutel und gab sie dem Wirt.
›Sorge für ihn!‹, sagte er. ›Und sollte
das Geld nicht ausreichen, werde ich
dir den Rest bezahlen, wenn ich auf
der Rückreise hier vorbeikomme.‹«

Lk 10,36-37

36 »Was meinst du?«, fragte
Jesus den Gesetzeslehrer. »Wer
von den dreien hat an dem, der
den Wegelagerern in die Hände
fiel, als Mitmensch
gehandelt?« 37 Er antwortete:
»Der, der Erbarmen mit ihm
hatte und ihm geholfen hat.« Da
sagte Jesus zu ihm: »Dann geh
und mach es ebenso!«
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1. Corona Zeit: Die Zeit deine
Zuversicht in Gottes Liebe zu vertiefen!
Wie willst du dies konkret umsetzen?

Gottes Liebe ist
lösungsorientiert

2. Corona Zeit: Freiwillig praktisches
Mitleid üben! Wie willst du dies
konkret in der kommenden Woche
umsetzten?

