
gesund und effektiv - Liebe triumphiert

Liebe triumphiert  

A) die gute Botschaft 

1. letze Woche habe ich von dem Nachtgesicht erzählt, welches uns ermutigen 
soll. Hört euch gerne die Predigt an 

2. eine Kernaussagen war, dass wir nicht zurückweichen und uns entmutigen 
lassen, sondern, dass wir Gott vertrauen  

„Ohne Glauben aber ist es unmöglich ihm wohlzugefallen; denn wer Gott 
naht muss glauben, dass er ist und denen die suchen, ein Belohner seine 
wird.“                              Hebr 11,6 

„... aber das gehörte Wort nutze jenen nicht, weil es bei denen, die 
erhörten sich nicht mit dem Glauben verband.“                              Hebr 4,2 

3. ein anderes Wort für Glauben ist VERTRAUEN ! 

4. VERTRAUEN hat etwas mit Beziehung zu tun 

5. wenn wir Freunde sind und du versprichst mir, dass du mich am Flughafen 
abholst, dann muss ich nicht den Flug über proklamieren ! 

6. Glauben und Vertrauen hat etwas mit Geborgenheit zu tun 

7. die oben genannten Bibelstellen sollen nicht Druck in Dir produzieren, 
sondern eine große Gelassenheit und Geborgenheit —> weil sie eigentlich 
sagen: wenn Du Gott vertraust hast du TOP PERSPEKTIVEN  

8. ein enger Freund von Jesus drückt es folgendermaßen aus                      

B) Liebe vertreibt die Furcht 

1.Johannes, der sich selbst als „Jünger, den Jesus liebt“ bezeichnet, schreibt: 

„Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die           
 Furcht aus, ...“                            1Joh 4,18  

2. einmal mehr die wunderbare Ermutigung, dass jeder Lebensbereich, in                       
welchem wir Furcht vorfinden und alle dazugehörigen Gemütszustände: 

• wie mangelnde Freude, Friede, Zuversicht 

• Hoffnungslosigkeit, Panik, Leere, Einsamkeit 
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• aber auch alle Lebensbereiche, in welchen wir scheinbare 
Lösungen für mangelnde Liebe gefunden haben: Alkohol, 
Bewunderung, recht haben, Pornographie, Menschen, Erfolg, Geld, 
Kontrolle, Unabhängigkeit, Rebellion, Einsamkeit, Unnahbarkeit uvm. 

3. das sind alles Anzeichen und  Lösungen für mangelnde Liebe  

4.was wir brauchen ist Liebe 

C) Liebe empfangen 

1. wenn wir die Schriftstelle vom Anfang genauer anschauen, dann wird 
folgendes deutlich. Josua der Sohn des Nun hat die Verheißung empfangen 

2. ich liebe folgende Beschreibung seines Lebens: 

   „Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht wie ein Mann           
            mit seinem Freund redet; dann kehrte er Mose ins Lager zurück. Sein           
            Diener Josua aber, der Sohn des Nun, ein junger Mann wich nicht aus dem  
            Inneren des Zeltes.“                    2Mo 33,11 

3. Josua war furchtlos und voller Vertrauen, weil er Gott kannte ! 

4.warten auf den Herrn ! 

„Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur 
Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in dem wir 
rufen: Abba, Vater!“                                                                     Röm 8,15 

„die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes 
ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben 
worden ist.“                                                                                   Röm 5,5 

Eph 3,14-19 

5.ein Leben aus und mit dem Wort Gottes ! 

• Baum am Wasser                                                                           Ps 1 
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• auf allen Wegen Erfolg                                                              Jos 1,8 
• junge Männer überwinden durch das Wort                                  1Joh 2 
• das Wort ist spürbarer Balsam, Trost, ein Fels, eine Burg, Labsal, ein 

Fluss, Brot vom Himmel, ein Hammer der Felsen zerschmettert, Licht 
auf deinem Weg ! 

• umarmt das Wort, lebt ihm Wort —> es ist die Tür zu einer 
Begegnung 
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