Gottes Liebe
(für Menschen aus anderen Kulturen)

erfahrbar machen
Was ich von Jesus für meine Begegnungen lernen kann
-

Von der Reise müde geworden, setzte sich Jesus an den Brunnen.
Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen.
Jesus sagt zu ihr: «Gib mir zu trinken!»
Da sagte die Frau: «Wieso begehrst du, der du ein Jude bist,
von mir, die ich eine samaritische Frau bin, zu trinken?»
Johannes 4,6-9
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Gottes Liebe (für Menschen aus anderen Kulturen)
erfahrbar machen
Was ich von Jesus für meine Begegnungen lernen kann
Wir betrachten Begegnungsgeschichten in den Evangelien: Johannes 1,35: Andreas und
Johannes | Johannes 1,42: Simon | Johannes 1,47: Nathanael | Johannes 4,7: Samariterin | Johannes 8,7: Ehebrecherin | Lukas 19,5: Zachäus | Lukas 5,27: Levi/Matthäus
1. Überrasche! Jesus überrascht in seinen Begegnungen und gewinnt dadurch die
volle Aufmerksamkeit seines Gegenübers.
In allen Begegnungen steckt Aufmerksamkeit, Hinwendung und etwas Unerwartetes.
Jesus nimmt die Menschen wahr, er sieht sie, er sucht die Begegnung: Jesus dreht sich
um, Jesus sieht ihn an, Jesus sieht ihn kommen, Jesus blickt zu ihm auf, Jesus sieht ihn
sitzen. Dann spricht er die Männer und Frauen an: kreativ, positiv, liebevoll.
Was wollt ihr? Du wirst Fels heissen! Ein echter Israelit! Gib mir zu trinken! Wo sind sie?
Hat dich niemand verurteilt? Steig sofort herab! Folge mir nach!
2. Erkenne! Jesus erkennt in seinen Begegnungen die Menschen und ihre tiefsten
Bedürfnisse. Er weiss mehr über sie, als sie erwartet haben.
In allen Begegnungen steckt tiefe Liebe und Erkenntnis. Jesus sieht die Bedürfnisse, die
Nöte und gleichzeitig das Potential dieser Frauen und Männer. Dies hat starke
Auswirkungen: Andreas bringt seinen Bruder zu Jesus, Johannes schreibt später das
Johannesevangelium, Nathanael erkennt: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, Simon-Petrus
wird zum Felsen, zum Grundstein für die christlichen Kirchen, die Samariterin erzählt
ihre Geschichte in der Stadt. Dadurch kommen viele Menschen aus Samaria zum
Glauben.
3. Respektiere! Jesus respektierte die Menschen in seinem Umfeld. Gerade auch
Menschen, die ganz anders geprägt waren als er selbst und die frommen Juden.
In allen Begegnungen stecken viel Respekt und Verständnis für das Gegenüber, für sein
Denken und Handeln, für seine Persönlichkeit. Er muss deshalb nicht belehren und
argumentieren. Er kann Zeit schenken, das Potential sehen, Stärken ansprechen,
ungewohnt handeln, Freiheit schenken, besuchen und einladen, in die Nachfolge rufen.
4. Liebe! Jesus liebt die Menschen. Er ist fähig, vorbehaltslos auf sie zuzugehen, sie
anzusprechen, ihnen neue Perspektiven aufzuzeigen.
In allen Begegnungen wird echtes Interesse und uneingeschränkte Liebe sichtbar: Er
lädt zu sich nach Hause ein, öffnet die Zukunftstür, kann mit Vorurteilen umgehen, er
überwindet kulturelle Barrieren, verurteilt nicht und vergibt, lässt sich einladen, heilt
seelische Wunden, beruft und befähigt.
Diese vier Lernpunkte sind für alle unsere Begegnungen wichtig. Ganz besonders auch für
Begegnungen mit Muslimen und anderen Migranten. Menschen, die aus fernen Kulturen
und Religionen zu uns gekommen sind, leiden sehr an Einsamkeit, ihnen fehlen die Familie,

die natürlichen Begegnungen, das Gespräch. Sie erwarten von uns kühlen Schweizern nicht
viel. Sie haben schnell gemerkt, dass wir lieber etwas Distanz halten und oft nicht ehrlich
wissen wollen, wie es ihnen tatsächlich geht. Sie sind auch scheu, weil sie die Sprache
nicht beherrschen und nicht wissen, wie Beziehungen hier in der Schweiz funktionieren.
•
•
•
•
•

Überrasche sie! Tue etwas, was sie so nicht erwartet haben.
Erkenne sie und den Schlüssel zu ihren Herzen! Erbitte es von Gott!
Respektiere sie in ihrer Andersartigkeit! Auch wenn du sie nicht verstehen kannst.
Liebe sie, denn sie spüren, ob du sie echt und vorbehaltlos liebst.
Mach Gottes Liebe für sie erfahrbar, so wie Jesus es uns vorgelebt hat!

Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille
MyFriends Lebensstil
• Was hast du letzte Woche mit Gott erlebt?
• Wie geht es den Menschen, die dir besonders am Herzen liegen? Was würde ihnen am
meisten helfen?
Predigt
• Was kommt dir zuerst in den Sinn, wenn du das Wort «Moslem» hörst? Die ersten drei
Gedanken! Sprecht über das Ergebnis und bringt es in Beziehung zu den vier Punkten.
• Was hindert uns, offen und überraschend positiv auf Mitmenschen zuzugehen?
Was verstärkt diese Hindernisse, wenn die Menschen aus anderen Kulturen stammen?
• In welchen Situationen hat dir Gott besondere Erkenntnis geschenkt, dir den Schlüssel
zum Leben eines Menschen gegeben? Wie hat diese deine Begegnung beeinflusst?
• Kannst du echt und ehrlich lieben? Migranten lieben? Hast du schon erlebt, wie Gott dir
solche Liebe geschenkt hat? Was hat deine Liebe in den Mitmenschen ausgelöst?
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