
 
Was darf Liebe kosten? 

 
 

 
 

Ganz gleich wie Gott, das war er.  
Dennoch klammerte er sich nicht daran fest, Gott gleich zu sein.  

 
Nein, er gab alles auf und nahm die Gestalt eines Sklaven an.  

Ein Mensch wurde er, allen gleich, ja, er erwies sich in jeder Hinsicht als ein Mensch.  
 

Er stieg noch weiter hinunter.  
Ganz gehorsam wurde er, bis zum Tod, dem Tod am Kreuz. 
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Was darf Liebe kosten? 

Wie würdest du diese Frage beantworten? 
Wenn du frisch verliebt bist? Oder von einer Liebe enttäuscht?  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wie antwortet Gott auf diese Frage? 
Um welche Liebe geht es? Lies dazu 1. Korintherbrief 13,4-7 und 1. Johannesbrief 4,16. 
Wie würdest du diese Liebe in deinen eigenen Worten beschreiben? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Gott lebt diese sich verschenkende Liebe. Deutlich wird das bspw. in Philipperbrief 2, 6-8 
und 1. Johannesbrief 4,9-10. Aber was bedeutet es, dass Jesus sich ganz hingegeben hat? 
Um die Tragweite zu ermessen, müssen wir hinsehen, wer dieser Jesus ist. Lies dazu 
Kolosserbrief 1,15-17 und 2,9, Johannesevangelium 1,1-4, Hebräerbrief 1,2-3 und 
Matthäus 28,18. Überlege dir konkret, welche Veränderungen Jesus auf sich genommen 
hat, als er Mensch wurde, respektive worauf er verzichtete: 
 
Als Gott… Als Mensch… 
(Beispiel) …konnte Jesus alles  …musste Jesus alles lernen, bspw. laufen 
 

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………………… 
 
Wie antworten wir auf die Frage? 
So wie die damalige Gemeinde in Philippi und Paulus, der den Philipperbrief in 
Gefangenschaft schrieb, leben auch wir in schwierigen Zeiten. Wir leiden, weil wir Teil 
einer gefallenen Schöpfung sind (Krankheiten, Konflikten, Überforderungen, Fehlentwick-
lungen der Gesellschaft), auch jetzt unter der aktuellen Coronasituation. Gleichzeitig geht 
es unserer ganzen Landesbevölkerung so gut wie noch nie. Als Stichworte mögen Ver-
sorgung, Wohlstand, Konsummöglichkeiten, Arbeit-Freizeitverhältnis, Freizeitmöglich-



keiten, medizinische Versorgung und Standard, Freiheiten (Rede-, Religions-, Nieder-
lassungs-, Berufswahlfreiheit, etc.).  
 
Wo kostet mich die Liebe zu Gott (und damit gleichzeitig auch zu meinen Mitmenschen!) 
etwas? Wo darf sie mich etwas kosten?  
 
Von meinem Wohlstand? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Von meiner Zeit? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Von meinen Gaben und Potentialen? (Was setze ich für Gott ein?) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Von meinen Freiheiten? (Wo bin ich bereit, für andere zu verzichten?) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Leiden zu tragen (weil ich Jesus nachfolge oder indem ich in der Art, wie ich das Leiden 
trage, Licht und Salz bin)? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Wo bin ich bereit, weitere Schritte zu gehen als bisher? Wo bin ich bereit, weitere Kosten 
zu tragen, zu verzichten? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Lies dazu Matthäusevangelium 5,3-16. 
  


