Liebe ist …

Flurbereinigung

„Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe
habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und
wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und
wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe,
so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile
und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe
habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie
neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf,sie benimmt sich
nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie
rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit; sondern sie
freut sich mit der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie
erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals;
Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; die Größte aber von diesen
ist die Liebe. “
- 1Kor 13, 1-8 u. 13 -

A) Allgemeines
1. Beispiel einer Festlegung ! → hört Heute gut hin und nehmt mit, was
euch angeht !
2. wir haben letzte Woche gehört, dass es das höchste Ziel ist, lieben zu
lernen !
3. das Art und Weise wie Gott Liebe definiert und sieht, ist „menschlich“
nicht erreichbar ! → Bsp. Ohr des Soldaten (Joh. vs. Petrus)
4. das soll uns ENT-lasten und nicht BE-lasten
5. Jesus sagt uns, wir sollen unseren Nächsten lieben, wie uns selbst !
„Das zweite aber ist ihm gleich: "Du sollst deinen Nächsten lieben wie
dich selbst."
Mt 22,39
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6. d.h. in dem Maß, wie ich mich selbst liebe, kann ich lieben … damit
verbunden ist die Tatsache, dass ich mich in dem Maß liebe, wie ich weiß,
dass Gott mich liebt !
7. d.h. wer wirklich lieben will, muss sich lieben, was er nur kann, wenn Er
Gottes Liebe (die real vorhanden ist) erleben und spüren kann
„Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.“

1Joh 4,19

B) Liebe empfangen können !
1. wir brauchen ein stimmiges Bild von Liebe und Gott möchte Heute daran
mitwirken, dass wir falsche Bilder und Ideen loslassen können !
2. Gottes Liebe ist eine vollkommene Liebe ! Wenn man 1Kor 13 liest, dann
ist das nicht zuerst die Aufforderung, wie Du lieben sollst (was Du gar
nicht kannst), sondern eine Beschreibung wie Gott und seine Liebe ist !
3. du musst fähig sein diese Liebe zu empfangen … BILD: trockene Erde,
Membrane, die etwas nicht mehr aufnehmen können → von Gott und dann
auch von Menschen !
4. versteht das Prinzip: wenn Du immer gehört hast: „dieses und jenes an
Dir ist nicht gut!“ → zu laut, zu leise, zu schnell, zu langsam, zu stark, zu
schwach … oder Ungeduld und nicht Güte, dann wirst Du Dich in deinem
Leben mit Gott, wenn etwas nicht klappt, genau so fühlen !
→ vielleicht willst Du Zeit mit Gott Morgens und es klappt immer noch
nicht (oder Zeugnis geben)!
→ nun spürst oder hörst Du innerlich die Sätze, die dein Leben prägen
→ streng Dich mal mehr an, oder so Ernst kann es Dir ja nicht sein, dieses
kritische Gefühl → Versager !
5. aber so ist Gott nicht zu Dir ! Oftmals lässt Er Dich auch genau in solch
einer Phase, bis Du die tiefere Offenbarung hast → ich bin geliebt in
meiner Schwäche → du willst aber endlich aufstehen oder Zeugnis
geben !
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6. schau Dir die Praxis → je nachdem, was Dich hier innerlich prägt, wird
deinen Umgang mit Anderen bestimmen !
7. also sieht man deutlich, dass was man an Liebe und wie man Liebe
erlebt, wird man weitergeben → wenn ich also „wie Gott lieben“ möchte,
dann muss ich Gottes Liebe für mich erleben !

C) falsche Bilder und Erfahrungen loslassen
1. in diesem Kontext kann es sein, dass Du falsche Bilder von Liebe und
Erfahrungen und damit verbundene Personen loslassen musst und darfst !
2. wenn Du z.B. erlebt hast, dass eben deine Eltern keine Geduld mit Dir
hatten, dann gilt ein zweifaches !
•

erstens zu erkennen und benennen, dass etwas nicht Gottes Art
und Wesen entspricht → das ist nicht lieben !

•

aber um dann hier nicht in Anklage stehen zu bleiben, sondern zu
vergeben und loszulassen → damit Du frei wirst und nicht
verdammt dazu bist, gleiches zu leben !!!
„Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, Mensch, jeder, der da
richtet; denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich
selbst; denn du, der du richtest, tust dasselbe.“
Röm 2,1

•

Bsp. dein Vater hat nie zugehört oder war emotional abwesend →
benenne klar, dass da etwas gefehlt hat, aber dann vergib, sonst
bleibst Du in deinem Schmerz allein und wirst selber so werden !

3. manche Menschen haben Dinge unter dem Vorzeichen „Liebe“ erlebt und
gesehen, dass sie sich entschieden haben keine „Liebe“ mehr haben
zu wollen !
z.B. auch Kinder, die die Ehe ihre Eltern als nicht glücklich erlebt haben,
legen sich fest: NIEMALS ! → später wundern sie sich, warum kein Partner
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4. wer in Beziehungen lebt (gilt für alle Beziehungen,egal ob verliebt,
Mann/Frau, Freundschaft etc.) wird erleben, wie verletzlich man ist bzw.
wird, wenn man liebt und geliebt werden will,
ich kann nachvollziehen, dass man das Herz zu macht, wenn etwas
verletzt !
•

also dass man sich ganz zurückzieht

•

oder das eigene Herz und Bedürfnisse nicht mehr zeigen möchte

5. Liebe ist R.I.S.I.K.O → und das Einzige, was uns richtig sättigt !
6. wir sollen erleben, dass unsere Bedürfnisse von realen Menschen, in
realen Beziehungen gestillt werden. Menschen, die wir nicht
kontrollieren !
7. es kann sein, dass man neu entscheiden muss: „ich will geliebt werden
und lieben!“ → wer liebt ist wirklich verletzlich !
8. das ist ein hohes Risiko, denn Du musst:
•

wissen wer Du bist und was Dir eigentlich wichtig ist

•

lernen, das was Dir wichtig ist zu kommunizieren

•

du musst lernen, damit umzugehen, dass nicht alles vom
Gegenüber gestillt wird

•

du wirst erleben, dass Menschen an Dir scheitern und nun musst
Du lernen, dein Herz offen zu lassen und von deiner Seite
weiter zu lieben !

9. das kann auch passieren, wenn jemand geliebtes aus dem Leben gerissen
wird ! → die Angst, ich will nie mehr jemanden so mögen, weil es, wenn
es schief läuft tut es viel zu weh !
10. nutzt die Chance euren Herzensboden zu reinigen und vorzubereiten
um geliebt zu werden und wirklich zu lieben !

zurück zu www.cmdomes.org
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