
Liebe ist … geliebt lieben

Gott hat uns zuerst geliebt !

A) Rückblick:

1. stabiles Haus 

2. von Balken und Splittern und die 5 Sprachen der Liebe  !

3. Paulus schreibt an die Gemeinde in Philippi: 

„Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich 

werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es 
ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, …“ 

                                                      Phil 1,9-10

4. wir dürfen verstehen und erkennen, was den Unterschied macht ! Wie Liebe 
gelingt, möglich ist und ankommt !

5. „Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm: "Du
sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit 
deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand." Das zweite aber ist 
ihm gleich: "Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst." An diesen 
zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.“        Mt 22, 36-40

B) zuerst geliebt

1. wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst, was bedeutet, dass 
Liebe nur gelingt, ankommt und möglich ist, wenn ich mich selber liebe. 

2. ich muss mich lieben auch mit mir und meiner Person versöhnt sein; dies 
ist möglich, wenn ich mich von Gott, dem Ursprung meines Lebens 

geliebt und gewollt weiß !

3. Johannes lässt uns wissen: „wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt 

hat“    1Joh 4,19
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4. das ist kein Kopf- Statement, sondern etwas, wo Gott viel Wert drauf, 
dass wir es wirklich wissen und fühlen legt und er gebraucht das Leben, 

um dieses Wahrheit zu etablieren und Lügen zu entmachten !

5. Ich liebe bombastische Erlebnisse, die absolut übernatürlich sind, so dass 

sie uns für immer verändern und wir sollen, dürfen und müssen uns 
danach ausstrecken !

6. Gleichzeitig hat Gott seine Wege, wie Er das macht und manchmal sind 
es Wege, auf denen unsere „Seele“ wirklich stirbt und wir unser „Leben“ 

verlieren !

„Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben

verliert um meinetwillen, wird es finden.“                                Mt 16,25

7.  meine Geschichte mit der Liebe Gottes 

8. das wollte ich so nicht, wirkte nicht wie liebe und fühlte sich auch nicht 
so an; aber Gott wollte, dass Liebe aus Glauben und sein Wort in mir 
etabliert wird !

9. Bitte versöhnt euch mit der Tatsache, dass Dinge bei Gott oftmals von 
innen nach außen geschehen und, dass Gott Umstände zulässt und wirkt, 
die gefühlt genau das Gegenteil kommunizieren !

10.es wirkt wie Absicht →  es ist Absicht !

C) in Liebe geborgen

1. diese Prozesse, gleich ob es nun Liebe ist, Finanzen, wirken Frieden und 

Freude, Liebe in uns !

2. das brauchen wir, um jemand anderes zu lieben. Ich muss voll sein, satt 

sein, geborgen sein, um Kapazität zu haben, damit ich Andere lieben 
kann!
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3. Beispiele Wochenende, Herausforderung Finanzen, Berufung etc. Ohne 
Jesus kaum Kapazität … 

4. das sind zum Einen Prozesse, die dann auch durch sind, gleichzeitig, sind 
wir für eine konsequente Beziehung mit Jesus geschaffen, die wir 

brauchen: tägliches geliebt sein, um zu lieben !

5. auch in Arbeitssituationen, wenn Personen, dich infrage stellen, du 

kannst mit Liebe, Weichheit etc. reagieren, wenn du geborgen bist !

6. wir sind für Beziehungen geschaffen, wo wir den Anderen und seine 
Bedürfnisse kennen und auch selber gekannt und verstanden werden, 

aber zuerst muss ich mich von Gott geliebt wissen und geborgen sein, 

damit ich auch, mit Liebe reagieren kann, wenn andere mich (scheinbar) 
verletzen !

„Denn hierzu seid ihr berufen worden; denn auch Christus hat für euch 
gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren 
nachfolgt; der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund 
gefunden worden, der, geschmäht, nicht wieder schmähte, leidend, 

nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet;“ 
                                              1Petr 2,21-23

7. Reaktionen, wie anklagen, zurückziehen, schmähen, schreien, ärgern, 
Distanz, Passivität, Zynismus, Rebellion, Spaltungen  sind Reaktionen, die

kommen, wenn wir und nicht geliebt wissen und deswegen auf Mangel 
und Fehler nicht mit Liebe reagieren können

zurück zu   www.cmdomes.org 
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