
 

 
 
 
 
 
 
 

 

   Geliebt - 
ohne Wenn und Aber 

 
Jeder Mensch hat diesen tiefen Wunsch in sich  

und versucht, mit verschiedensten Mitteln diese Liebe zu bekommen. 
Sehnsucht nach bedingungsloser Liebe 

 
 

Gott lässt seinen geliebten Sohn sterben, damit alle Menschen einen neuen Zugang zu 
Gottes Liebe bekommen!! 

Johannes 3,16 
 

Dies tut Gott, weil er uns Menschen schon immer geliebt hat. 
Jeremia 31,3 

 

Nicht ich/wir haben Gott geliebt, sondern ER hat uns zuerst geliebt. 
1. Johannes 4,9-10 
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Geliebt - ohne Wenn und Aber 

 
1. Sehnsucht 
 

a. Menschliche Liebe ist nie genug 
- Stoppschild von Yannick 
- Meine Vorbehalte 
- Meine Erfahrungen 
- Meine Enttäuschungen 
hindern mich, mich auf Gott einzulassen 

b. Gottes Liebe ist für jeden da, ich darf/kann die Liebe Gottes in mir zulassen 
 
 

2. Keine Bedingungen, keine Voraussetzung 
 

a. ER hat mich schon immer geliebt, ER ist mein Schöpfer. Psalm 139 
b. Gott will mich/dich freimachen. 
c. Gottes Liebe ist allumfassend perfekt und verschwenderisch. Johannes 3,1 
d. Gott wünscht sich nichts sehnlicher als in Beziehung zu kommen mit dir. 

 
 
3. Gott ist für mich, nicht gegen mich 
 

a. Als mein Schöpfer liebt er mich, weil ER mich geschaffen hat. Gott sagt, „Du 
bist gut, so wie du bist!“ 

 Bild des Knorpels im Apfelbaum. Es kann sein, dass Gott nicht gefällt, was ich 
aus seiner Schöpfung mache. Aber weil Gott mich liebt, wird Er versuchen, aus 
dem Negativen etwas Positives zu machen, wenn ich die Stoppschilder 
entferne. 

b. Gute Werke und Gehorsam sind Folge meiner Errettung, keine Bedingung für 
meine Errettung und mein ungetrübtes Verhältnis zu meinem himmlischen 
Vater. Hebräer 4,16 

 
 

4. Fazit 
 

Gott liebt jeden Menschen bedingungslos und will jedem seine allumfassende, 
perfekte Liebe schenken. Römer 8,32; 1. Johannes 4, 9 
 
Mein Teil, damit die Liebe Gottes in mir Raum findet: 
- Stoppschilder entfernen 
- Mein Herz für Gottes Liebe öffnen 
- Alles was mich hindert, dass Gottes Liebe in mir Raum hat, Gott überlassen 

Zweifel / Ängste / Nöte / Bitterkeit / Unverständnis / … 
- Gott will, dass ich seine verschwenderische Liebe als Geschenk annehme und 

geniesse.  



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 
- Was hindert dich, Gottes Liebe in deinem Herzen ganz Raum zu geben? Oder bist du 

ein überfliesender Brunnen, weil Gottes Liebe dich ganz erfüllt?  

- Bist du dir sicher, dass Gott dich so liebt, wie du bist? Bist du zufrieden, wie Gott dich 
geschaffen hat? 

- Wie hat Gott dir seine bedingungslose Liebe gezeigt/erfahrbar gemacht? 

- Psalm 139 gemeinsam lesen und staunen. 

 

 

 

Notizen 
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