
 
 

Das Reich der Liebe! 
… Wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. … denn Gott ist Liebe. 
Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen 
Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. … Niemand 
hat Gott jemals gesehen. Doch wenn wir einander lieben, bleibt Gott in 
uns und seine Liebe ist in uns zum Ziel gekommen. … Ja, wenn Gottes 
vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. … Wir lieben, 
weil Gott uns zuerst geliebt hat. Sollte nun jemand behaupten: »Ich liebe 
Gott«, und dabei seine Geschwister hassen, dann ist er ein Lügner. … 

 

Die Bibel 1. Johannes 4, 7-21 Auszüge 
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Das Reich der Liebe! 

Ich ermutige dich, die biblischen Ausschnitte, die ich zum Teil nur gestreift habe, noch 
nachzulesen. Du findest die Textangaben unten.  
 
1. Gottes Liebe, schon genug darüber gesprochen? 
Schon wieder etwas darüber! Ja, weil Gottes Liebe noch viel grösser ist als alles, was du 
jemals davon erfassen kannst. Es ist deine Entscheidung, dich darauf einzulassen. Willst 
du? Dann sprich doch ein Gebet, sage Gott, dass du offen bist, dass du mit allen deinen 
Sinnen seine Liebe noch mehr empfangen möchtest! 
 
2. Die Serie „Das ist das Evangelium“  
Jesus ist König, das Reich von Jesus ist keine Demokratie, denn das Volk kann sich irren 
oder manipuliert werden. Es ist keine Diktatur, wo sich jeder unterordnen muss. Du kannst 
Jesus als deinen König wählen oder nicht und das hat grosse Auswirkungen. Welche? Das 
schauen wir heute und in den nächsten Predigten an.  
 
3. Die selbstlose Liebe, die Jesus lebte 
Johannes 2,1-9: Jesus macht Wasser zu Wein an einem Fest, an dem viele schon betrunken 
sind. Unser Bild wäre, dass er hier auf den Tisch stehen und sagen sollte, dass Betrinken 
nicht gut ist. Aber Jesus liebte einfach, er hat den Bräutigam vor der grossen Schmach 
bewahrt. Das Reich von Jesus ist nicht Moral, sondern Veränderung durch das Erfahren 
seiner Liebe.  
Matthäus 14,14-21: Diese Geschichte ereignet sich, nachdem der Freund von Jesus, 
Johannes der Täufer, umgebracht worden ist. Jesus möchte für sich sein, aber als er die 
Menschen sieht, hat er Mitgefühl mit ihnen.  
Matthäus 26,47-56 + 27,11-14: In der Bergpredigt (Lukas 6,27) ruft Jesus zu Feindesliebe 
auf, in dieser Geschichte lebt er sie. 
 
4. Der Mensch hat Angst vor Gott  
Die ersten Menschen lebten in diesem Reich der Liebe, wo sie auch frei waren es zu 
verlassen. Sie taten es. Eine der Konsequenzen war, dass Angst in ihr Leben kam.  
1. Mose 3,1-10: Angst vor Gott, Angst, die uns sagt, Gott meint es nicht gut mit dir, 
vertraue ihm nicht, verstecke dich, lass ihn nicht ganz an dein Herz heran. Aber genau in 
diesen Ängsten will Jesus uns begegnen.  
 
5. Gott ist Liebe und hat uns zuerst geliebt 
1. Johannes 4,7-21: Liebe ist nicht eine Charaktereigenschaft von Gott, sondern es ist seine 
Identität. Wer seine Liebe in seinem Leben zulässt, der wird frei von Angst. Wer frei von 
Angst ist, muss nicht mehr für sich selbst kämpfen und kann durch die Liebe mit Gott 
verbunden sein, wie Jesus es war. Erfüllt von Gottes Geist kann man dann selbstlos wie 
Jesus lieben. An der Liebe kann man erkennen, ob jemand Gott liebt und in seiner Liebe 
lebt.   
 
 



6. Die gute Nachricht (Evangelium) ist … 
Du bist von Gott geliebt, du musst keine Angst mehr haben. Ja, er will dich von aller Angst 
befreien.  
Jesus lädt dich ein, dich von dieser Liebe erfüllen zu lassen. Nimm es an und du wirst 
erleben, wie du auch mit dieser selbstlosen Liebe leben kannst.  
Was ist das für eine Botschaft für eine Welt, in der Menschen alles geben, sich kaputt 
machen, um nur ein Stück Liebe zu bekommen?! Da ist einer, der dich liebt, wie du bist, 
der dich zuerst geliebt hat. Bei ihm musst du keine Angst haben, dass er sich jemals von dir 
abwenden wird, weil du nicht mehr genug schön bist, weil er nicht mehr mit deinen 
Schwächen umgehen kann oder weil du etwas getan hat oder tust, dass er nicht mehr 
lieben könnte.  
Komm aus deinem Versteck und lass dich von ihm lieben! Weil du diese Liebe erfahren 
hast, wirst du ein Botschafter dieser Liebe sein.  
Im 1. Johannesbrief haben wir gelesen, dass wer sagt, er kenne die Liebe Gottes, aber 
seine Geschwister nicht liebt, hier sind auch geistliche Geschwister gemeint, ein Lügner ist. 
Vergiss nicht, Jesus liebt die Lügner. Gehe zu ihm und er wird dir die Liebe geben. Bleibe 
dran, dass er dich immer mehr erfüllt.  

 
Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

• Vertiefe dich in 1. Johannes 7-21. Frage den Heiligen Geist, was er dir durch diese Stelle 
zeigen will?  

• Nenne einen Menschen, bei dem du herausgefordert bist, ihn zu lieben. Frage Gott, wie 
er ihn sieht und sprich dann diese Wahrheiten über ihm aus, jetzt und dann immer 
wieder.  

• Wo sind Menschen in deinem Umfeld, die von Angst getrieben sind und alles machen, 
um geliebt zu werden? Überlege dir oder höre auch hier auf Gott, wie du ihnen die 
selbstlose Liebe von Jesus weitergeben kannst.  

 

Notizen 
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