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Gottes Liebe           Juni 2019 
 
Das Thema Liebe zieht sich von Anfang bis Ende in all ihren Facetten  durch die Bibel 
Die Liebe Gottes zu uns – die Liebe zum Nächsten – unsere Liebe zu Gott und seinem Sohn 
 
Gott ist Liebe, Gottes Liebe in uns (die wir weitergeben), AGAPE-Liebe (selbstlos, aufopfernd) 
Die Frage nach dem größten Gebot  + das Hohelied der Liebe (1. Kor. 13) 
(für das Wort Liebe könnte man auch Jesus einsetzen) 
 
Philipper 3,12 
Nicht dass ich es schon ergriffen (erlangt) hätte, oder schon zur Vollendung gelangt wäre (vollkommen 
wäre)! Ich jage ihm aber nach, ob ich’s wohl ergreifen kann (vielleicht ergreife ich es), da auch ich von 
Christus Jesus ergriffen worden bin. 
 
 
Die Liebe Gottes zu uns 
 
5.Mose 7,8 
nein, weil der HERR Liebe zu euch hegte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern 
zugeschworen hatte, deshalb hat der HERR euch mit starker Hand weggeführt und euch aus dem Hause 
der Knechtschaft, aus der Gewalt des Pharaos, des Königs von Ägypten, erlöst. 
 
Hosea 2,21 
Und ich will dich mir verloben auf ewig, ja, ich will dich mir verloben auf Grund von Gerechtigkeit und 
Recht (d.h. rechtskräftig und gesetzlich), in Liebe (in manchen Übers. Gnade, Grundtext=> Güte 
Freundschaft, Liebe) und Erbarmen (Barmherzigkeit), 
 
Johannes 3,16 
Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen (= einzigen) Sohn hingegeben hat, 
damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. 
 
Römer 5,8+ (Luther) 
Gott aber (und, doch) beweist (erweist) seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als 
wir noch Sünder waren. 
Um wieviel mehr werden wir bewahrt durch IHN 
Um wieviel mehr werden wir selig werden durch IHN 
	
Epheser 2,4-10 (Menge) 
4 Gott aber, der an Barmherzigkeit reich ist, hat uns um seiner großen Liebe willen,  
   die er zu uns hegte, 
5 und zwar als wir tot waren durch unsere Übertretungen, zugleich mit Christus lebendig gemacht –  
   durch Gnade seid ihr gerettet worden! – 
6 und hat uns in Christus Jesus mitauferweckt und mit ihm in die Himmelswelt versetzt, 
7 um in den kommenden Weltzeiten den überschwenglichen Reichtum seiner Gnade durch die Gütigkeit  
   gegen uns in Christus Jesus zu erweisen. 
8 Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden auf Grund des Glaubens, und zwar nicht aus euch  
   (d.h. durch eueren Verdienst) – nein, Gottes Geschenk ist es –, 
9 nicht aufgrund von Werken, damit niemand sich rühme. 
10 Denn sein Gebilde (oder: Werk) sind wir, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott im  
     voraus bereitgestellt hat, damit wir in ihnen wandeln könnten (oder: sollen). 
 
Wir sind geschaffen aus Liebe - alles was wir sind und haben kommt aus der Liebe Gottes – 
wir sind gerettet durch die Liebe Gottes dadurch, dass ER seinen Sohn gesandt hat 
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1.Johannes 4,7-16 (Luther 1912) 
7 Ihr Lieben, lasset uns untereinander liebhaben; denn die Liebe ist von Gott, und wer liebhat,  
   der ist von Gott geboren und kennt Gott.  
8 Wer nicht liebhat, der kennt Gott nicht; denn Gott ist Liebe.  
9 Daran ist erschienen die Liebe Gottes gegen uns, daß Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in  
   die Welt, daß wir durch ihn leben sollen.   
10 Darin steht die Liebe: nicht, daß wir Gott geliebt haben, sondern daß er uns geliebt hat und gesandt  
    seinen Sohn zur Versöhnung für unsre Sünden.  
11 Ihr Lieben, hat uns Gott also geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben.  
12 Niemand hat Gott jemals gesehen. So wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns, und seine  
    Liebe ist völlig in uns.  
13 Daran erkennen wir, daß wir in ihm bleiben und er in uns, daß er uns von seinem Geiste gegeben  
    hat.   
14 Und wir haben gesehen und zeugen, daß der Vater den Sohn gesandt hat zum Heiland der Welt.  
15 Welcher nun bekennt, daß Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott.   
16 Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe;  
    und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 
 
Gottes Liebe ist für uns unermesslich 
Gott legt all seine Liebe in uns, so wie wir es zulassen 
Gott ist treu, gütig, barmherzig und gnädig. Alles was wir sind und haben kommt von IHM 
 
 
Die Frage nach dem größten Gebot  (Schlachter 1951) Math.22,34-40 
(auch in MK und LK)    Die Frage nach dem höchsten Gebot 
 
34 Als nun die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern den Mund gestopft hatte,  
     versammelten sie sich; 
35 und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und sprach: 
36 Meister, welches ist das größte (laut) Gebot im Gesetz?  
37 Jesus sprach zu ihm: «Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen  
     und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Gemüt.»    (Gebot 1-4) 
38 Das ist das erste und größte Gebot.  
39 Ein anderes aber ist ihm gleich: «Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.» (Gebot 5-10) 
40 An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.  
 
Herr (JHWH) - deinen (euren) – (Artikel) Gott (Singular) – lieben (aktiv) – in (durch) – dein (euer) – 
ganzen – Herz – (Ereignis) – in (durch) – dein (euer) – ganzes – (Artikel) Leben (Seele) – und –  
in (durch) -  dein (euer) – ganzem – (Artikel) Verstand (Gesinnung) 
 
Seele   => Leben / Seele 
Gemüt => Verstand / Gesinnung / Denken 
der Nächste => Nächster / Mitmensch 
 
1.Korinther 13,1-3 
1 Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete, und hätte die Liebe (AGAPE) nicht, so wäre ich   
   ein tönend (Brausen, Tosen, hallen) Erz (Kupfer(geld), Bronze, Messing) oder eine  
   klingende (heulen) Schelle (Zimbel).  
2 Und wenn ich weissagen könnte und wüßte alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen 
   Glauben (Vertrauen, Treue), also daß ich Berge versetzte, und hätte die Liebe (AGAPE) nicht,  
   so wäre ich nichts.    (Matthäus 7.22) (Matthäus 17.20)  

3 Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib brennen, und hätte die  
   Liebe (AGAPE) nicht, (so wäre mir's -> steht nicht im Grundtext) nichts nütze 
 
Die Liebe zu unserem Nächsten, die Gott in uns legt => ein eigenes Tema 
 
Bereits im AT Hinweis auf Liebe zu Gott 
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5.Mose 6,4-9 (Deuteronomium => „Dies sind die Worte…“ , „Worte, Aussprüche“,  
in rabinische Literatur: „Wiederholung der Weisung) 
 
4 Höre, Israel, der HERR, unser Gott, ist ein einiger HERR. (Markus 12.29) (1. Korinther 8.4) (1. Korinther 8.6) 

 

5 Und du sollst den HERRN, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele,  
   von allem Vermögen. (5. Mose 10.12) (Matthäus 22.37)  

6 Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen (5. Mose 11.18-20) 
 

7 und sollst sie deinen Kindern einschärfen (wiederholen) und davon reden, wenn du in deinem Hause 
sitzest, 
   oder auf dem Wege gehst, wenn du dich niederlegst oder aufstehst, (1. Mose 18.19) 

 

8 und sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand, und sollen dir ein Denkmal vor deinen Augen 
   sein, (2. Mose 13.9) 

 

9 und sollst sie über deines Hauses Pfosten schreiben und an die Tore. 
 
 
Höre (gehorche) -  Israel – YHWH – unser – Gott (elohim, Gottheit, Götter) – YHWH –  
einer (eins, einmal) – und (aber, da) – ihn (?) – YHWH – du – Gott (Gottheit, Götter) – 
lieben (gern haben, Freund) – in (mit, durch) - du – alles (das Ganze, Gesamtheit) – 
Herz (Brust, Gewissen) – in (mit, durch) – du – alles (das Ganze, Gesamtheit) –  
Seele (Leben, Person, Bedürfnis, Verlangen) – und (aber, da) - in (mit, durch) - du –  
alles (das Ganze, Gesamtheit) – Kraft (sehr) 
 
 
Heute möchte ich mit euch vertieft über die Liebe zu Gott nachdenken. 
 
Es gibt verschiedene Liebesbeziehungen: 
Allgem. Liebe zum Mitmenschen und im speziellen 
-Liebe zwischen Mann und Frau 
-Liebe zwischen Eltern und Kindern 
-Freundschaft auch eine bestimmte Form der Liebe 
-Feindesliebe 
 
Wie sieht es mit meiner/unserer Liebe zu Gott aus? 
Diese Frage kann nur jeder für sich beantworten, wie sein Verhältnis, seine Liebe zu Gott ist. 
Der eine kann es vielleicht mehr, der andere weniger gut ermessen, je nach Selbstwahrnehmung. 
Wirklich wissen tut es nur Gott, den der weiß wie es in unserem Herzen aussieht. 
Wie stark ist meine Liebe zu Gott?   Wie drückt sie sich aus?  Haben wir Anhaltspunkte das festzustellen? 
Was sagt uns die Bibel dazu? 
 
Bereits zuvor => 1.Joh.5,3 Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten; und seine 
Gebote sind nicht schwer.        Wir wissen die Gebote spiegeln Gottes Charakter wider 
 
 
Unsere Liebe zu Gott und halten der Gebote wird betont, auch Jesus lieben und Gebote halten 
 
Joh.14,15(-21)  Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. 
Joh.14,21  Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird 
von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren.	
 
1.Joh 2,5 (Menge) 
5 Wer aber sein (d.h. Gottes) Wort hält, in dem ist die Liebe zu Gott zur Vollendung gekommen:  
   daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. 
 
2.Johannes 6 
Und das ist die Liebe, daß wir wandeln nach seinem Gebot; das ist das Gebot, wie ihr gehört habt von 
Anfang, daß ihr in derselben wandeln sollt. 
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Gebote Du sollst… / Befehle            nüchtern, gesetzlich 
 
Jesus hat uns das Gebot der Liebe mitgegeben (untereinander) 
 
 
2.Mose 20 
2 Ich YHWH dein Gott (Elohim), welcher dich aus Land Ägypten aus Sklaverei herausgezogen (raus 
gebracht),  
3 keine anderen (weiteren) Götter haben neben mir /Gesicht (Gegenwart) 
4 Du kein Götterbild und irgendein Abbild machen… 
 
Gebot halten ohne Liebe => gewissermaßen Werksgerechtigkeit 
 
1.Johannes 5,3 
Denn das ist die Liebe zu Gott, daß wir seine Gebote halten; und seine Gebote sind nicht schwer. 
 
=> Wir empfinden die Dinge als nicht schwer die uns Freude bereiten 
 
Psalm 119,92 
Wäre dein Gesetz nicht meine Freude gewesen, so wär’ ich in meinem Elend vergangen. 
 
 
Ohne Gottes Hilfe können wir die Gebote nicht halten. 
Aus der Bibel können wir entnehmen - ich kann nicht ohne Gottes Hilfe die Gebote halten =>  
Schlussfolgerung ist dann auch: Gott aus mir heraus kann ich auch nicht lieben   
=> Gott wirkt alles in uns => alles wollen und Vollbringen 
 
Philipper 2,13 
denn Gott ist es, der beides, das Wollen und das Vollbringen, in euch wirkt, damit ihr ihm wohlgefallt 
 
Aber heißt das, dass ich mich erwartungsvoll zurücklehnen kann und abwarten, was da denn nun 
geschieht? Ich denke nein!!! Gott möchte, dass wir ihn suchen – aktiv sind! 
 
MT.22, 37 => Du sollst den Herrn deinen Gott…  oder du wirst => lieben = aktiv 
=> klingt das nicht wie eine Aufforderung etwas zu tun - aktiv zu sein!!! 
 
In der Bibel gibt es viele Stellen die zur Aktivität aufrufen!  
Lasst uns weiter schauen was uns die Bibel zeigt. 
 
PS.119,174    HERR, mich verlangt nach deinem Heil, und an deinem Gesetz habe ich Freude. 
 
Was steht hier: da ist jemand der Gott bereits kennt, Gottes Nähe sucht, ein Verlangen hat nach IHM,  
jemand der erkannt hat, dass Gottes Gebote gut für ihn sind und Gottes Charakter darin steckt und 
damit Freude hat an Gottes Gesetz. Hier ist ein Mensch der eine Beziehung hat mit Gott, eine starke – 
eine Liebesbeziehung 
 
=> Ist es nicht auch so, dass die Liebe eine Folge von unserem Verhalten ist?  
=> Eine Folge unserer Beziehung zu Gott! 
 
Wie ist das nun mit unserer Liebe zu Gott – was empfinde ich da, ist es messbar, kann ich es sehen, 
können es andere an mir sehen????? 
 
Wenn ich Liebe zu einem Menschen Empfinde, dann können wir das vielleicht noch einigermaßen gut 
erklären, wie sich das anfühlt, wie intensiv sie ist und wie sie sich auswirkt. 
 
Ich möchte das mal aus einem Blickwinkel betrachten der uns vertraut ist – die Beziehung zu einem 
Menschen und das über Bibelstellen auf unsere Liebe zu Gott übertragen 
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Wie ist das bei einem Menschen, die Liebe ist nicht auf einmal da, wie mit einem Schalter eingeschaltet. 
Was man am Anfang spürt ist ein Verliebt sein, Schwärmerei. 
Wirkliche Liebe wächst je mehr man den Anderen kennt, d.h. Erfahrungen mit ihm macht. 
Ich denke das können wir auch auf unsere Beziehung zu Gott übertragen – wir wachsen nach und nach 
in der Liebe zu Gott, je mehr wir IHN kennenlernen. Erfahrungen mit Gott + und Bibel lesen 
 
Ist es nicht auch so, dass ich den anderen Menschen den ich liebe, meine Liebe auch zeigen möchte. 
Gott schaut in mein Herz, er weiß ob und wie ich IHN liebe – Als Adam sich im Paradies nach dem 
Sündenfall versteckt hatte, wusste Gott wo er war und wie es ihm ging, und Gott fragte wo bist du. 
Auch wenn Gott weiß wie es um unsere Liebe zu IHM bestellt ist, denke ich, dass es IHM gefällt wenn 
ich es zeige. 
 
Wie ist das wenn zwei Menschen sich lieben? (17 Punkte) 
- ich möchte viel Zeit mit dem Menschen verbringen Zeit mit Gott verbringen 
- fühle mich sehr wohl in seiner Gegenwart   Gerne in Gottes Gegenwart sein – Gebet z.B. 
- möchte ihm gefallen      Gott soll Freude an mir haben 
- möchte ihm Gutes tun     Gutes für Gott tun => Gott mit Freude dienen 
- bin um sein Wohlergehen besorgt    Mein Körper ist ein Tempel Gottes 
- möchte ihn auf Händen tragen    Jesus trägt uns wenn es arg kommt 
- möchte ihm jeden Wunsch von den Augen ablesen Gehorsam 
- Treue       Treue 
- Vertrauen       Gottvertrauen 
- Hingabe       Hingabe 
- Leidenschaft       Aufgaben mit Freude und in Liebe ausführen 
- sich für den Anderen schön machen – pflegen, Hygiene Mein Körper ist ein Tempel Gottes 
- gerne etwas für den Anderen tun (dem anderen dienen) Gott dienen, Gottesdienst 7 Tage /Wo 
- für den Anderen etwas aufgeben (Opferbereitschaft) mich, mein Leben Gott hingeben - opfern 
- Stolz auf den Andern (wir gehören zusammen)  mich Gott rühmen, IHM die Ehre geben 
- Beziehung pflegen!      Beziehung pflegen => Gebet 
- Schmetterlinge im Bauch=>     brennen für Gott und sein Werk 
 
 
# ich möchte viel Zeit mit dem Menschen verbringen Zeit mit Gott verbringen 
 
Martha und Maria Lukas 10, 38-42 
Als sie aber weiterreisten, kam er in ein Dorf; eine Frau aber namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. 

Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß, die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seiner Rede 
zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach: Herr, 
kümmerst du dich nicht darum, daß mich meine Schwester allein dienen läßt? Sage ihr doch, daß sie mir 
helfe!  Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um 
vieles;  eins aber ist not. Maria hat das gute Teil erwählt; das soll nicht von ihr genommen werden!  

=> Haben wir das gute Teil erwählt wie Maria, oder sind wir wie Martha 
Bibel lesen, Gebet, Zeit mit Menschen verbringen die eine Beziehung zu Gott haben 
 
=> # Beziehung pflegen!     Beziehung pflegen  
Gebet + mich mit der Bibel beschäftigen 
 
 
# fühle mich sehr wohl in seiner Gegenwart  Gerne in Gottes Gegenwart sein – Gebet z.B. 
Kraft durch das Gebet + Führung + Hilfe + Frieden im Herzen + (Verheißungen) 
 
Psalm 103,1-5 
Lobe den HERRN, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen!  Lobe den HERRN, 
meine Seele, und vergiß nicht, was er dir Gutes getan!  Der dir alle deine Sünden vergibt und alle deine 
Gebrechen heilt; der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit; 

der dein Alter mit Gutem sättigt, daß du wieder jung wirst wie ein Adler. 
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Psalm 116,12  Wie soll ich dem HERRN vergelten alle seine Wohltaten an mir? 
 
Da sind Erfahrungen mit Gott die aus einer Beziehung entstehen 
Muss ich noch beten, oder habe ich ein Verlangen danach? 
 
Fühlt sich Gott auch wohl mit uns??? - wenn wir es schaffen IHN nicht zu betrüben 
Sind wir ein Greul durch unser Verhalten (lauwarm)? 
 
 
# bin um sein Wohlergehen besorgt    Mein Körper ist ein Tempel Gottes 
 
1.Kor.3,16-17 + 6,12-20 Tempel Gottes => gesund Leben, reines Herz, Früchte des hl. Geistes 
Wisset ihr nicht, daß ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt?  Wenn jemand den 
Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben; denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. 
 
An vielen Stellen kommt in der Bibel das wir ein Tempel sind, in dem Gott seinen hl. Geist wohnen lässt 
Ich wünsche mir, dass es dem hl. Geist gut geht in mir, dass ich es Gott so einfach wie möglich mache 
in, durch und mit mir zu wirken => mein Lebensstil (8 Gesundheitspunkte -> EGW) 
-> mein Körper: (8 Pkt. V. EGW) Ruhe Vertrauen, Luft, Wasser, Sonnenschein, Bewegung, Ernährung 
-> Geistl. Hygiene (Sauberkeit) 
 
 
# möchte ihm gefallen     Gott soll Freude an mir haben 
	
Psalm 147,11 
der HERR hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade hoffen. 
fürchten => nicht Angst gemeint -> ernst nehmen, Respekt, Ehre geben, Ehrfurcht 
 
1.Thessalonicher 4,1 
Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, daß ihr in dem, was ihr von 
uns gelernt habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt, noch mehr zunehmet 
(Lebensstil, ein Licht sein, Gott Ehre bereiten) 
 
Lukas 15,7 => Freude im Himmel über Buße 
 
Jer.33,9  Und sie sollen mir zum Ruhm, zur Freude, zum Lob und zur Ehre dienen bei allen 
Völkern der Erde, die von all dem Guten vernehmen werden, das ich ihnen tue, und sie werden 
erschrecken und erzittern ob all dem Guten und ob all dem Frieden, den ich ihnen schenken will.  
 
 
# möchte ihm Gutes tun     Gutes für Gott tun 
 
Mt.25,40  Was ihr dem Nächsten getan habt, habt ihr mir getan 
Damit dass wir unserem Nächsten Gutes tun, tun wir Gutes für Gott!!! 
 
Gal.6,9  Lasst uns Gutes tun (dem Nächsten) und nicht müde werden; denn zu seiner Zeit werden 
wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen.   => Aufruf von Paulus Gutes zu tun 
Aber auch an vielen andern Stellen finden wir solche Aufforderungen  
 
 
# möchte ihn auf Händen tragen    Jesus trägt uns wenn es arg kommt 
Mann die Frau  /  Bräutigam die Braut !  (Jesus wird als Bräutigam bezeichnet in der Bibel) 
 
Mt.4,6 (=> PS.91,11-12)  Auf Händen tragen von den Engeln 
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und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so laß dich hinab; denn es steht geschrieben: Er wird seinen 
Engeln über dir Befehl tun, und sie werden dich auf Händen tragen, auf daß du deinen Fuß nicht an 
einen Stein stoßest. 
 
Matthäus 11,28 
Wir dürfen uns jeder Zeit an Jesus wenden, wenn wir mühselig und beladen sind, ER freut sich darüber 
Als Gottes Kinder können wir nicht tiefer fallen als in Gottes Hand 
 
 
# möchte ihm jeden Wunsch von den Augen ablesen Gehorsam 
 
Wir können nicht in Gottes Augen schauen, aber in sein Wort.  
Alles was ER sich von uns wünscht können wir dort lesen.  
 
 
# Treue       Treue 
 
Offb.2,10 sei getreu bis an den Tod 
Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst! Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis 
werfen, auf dass ihr versucht werdet, und werdet in Bedrängnis sein zehn Tage. Sei getreu bis an den 
Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. 
 
Lk.16,10 wer im geringsten treu ist 
Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu; und wer im Geringsten unrecht ist, der ist 
auch im Großen unrecht. 
 
Hosea 2,22 Ja, in Treue will ich mich mit dir verloben, und du wirst den HERRN erkennen. 
     Gott ist treu => lasst uns Gott treu sein! 
 
 
# Vertrauen       Gottvertrauen 
 
Vertrauen durch Christus zu Gott (Vers 1-4 wir sind ein lebendiger Brief) 
 
Jer.17,7 gesegnet ist der sich auf den HERRN verlässt 
 
2.Kor.3,4 Solches  Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. 
 => weil Jesus uns gezeigt hat wie Gott ist (wir haben Verheißungen) 
 
Es gibt viele Stellen in der Bibel zum Thema Gott vertrauen. 
 
 
# gerne etwas für den Anderen tun  dem anderen dienen  Gott dienen, Gottesdienst 7 Tage /Wo 
 
Röm.7,6  … so dass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des 
Buchstabens 
 
Röm.14,18 Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet 
 
Joh.12,26 wer mir dienen will, der folge mir nach; und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein 
=> Jesus ist der WEG, in seinen Fußstapfen wandeln 
 
2.Kor.6,4 sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes, in großer Geduld, in Trübsalen, in 
Nöten und Ängsten 
   Gott dienen mit Freude im Herzen, mit all der Liebe die ER uns schenkt 
 
 



Seite	8	von	10	

# Stolz auf den Andern (wir gehören zusammen)  mich Gott rühmen, IHM die Ehre geben 
 
PS.145,2 
Ich will dich täglich loben und deinen Namen rühmen immer und ewiglich. 
 
Jer.9,23 
Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der 
HERR bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden; denn solches gefällt mir, spricht 
der HERR. 
 
Röm.5,1-5 
1 Nun wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unsern 
   HERRN Jesus Christus, (Jesaja 53.5) (Römer 3.24) (Römer 3.28)  

2 durch welchen wir auch den Zugang haben im Glauben zu dieser Gnade, darin wir stehen, und rühmen  
   uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben soll. (Johannes 14.6) (Epheser 3.12) 

 

3 Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale, dieweil wir wissen, daß Trübsal  
   Geduld bringt; (Jakobus 1.1-3) (Jakobus 1.2) 

 

4 Geduld aber bringt Erfahrung; Erfahrung aber bringt Hoffnung; (Jakobus 1.12) 
 

5 Hoffnung aber läßt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz  
   durch den heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. 
 
5.Mo.32,3 
Denn ich will den Namen des HERRN preisen. Gebt unserm Gott allein die Ehre. 
 
Offb.19,7  der HERR unser Gott 
Lasst uns freuen und fröhlich sein (fröhlich sein und jubeln) und IHM die Ehre geben; denn die Hochzeit 
des Lammes ist gekommen, und seine Braut hat sich bereitet. 
 
 
# Leidenschaft      Aufgaben mit Freude und in Liebe ausführen 
 
Oberflächliche Beobachter werden eure Arbeit weder würdigen noch deren Wichtigkeit erkennen, 
sondern sie als ein Verlustgeschäft ansehen sowie euer Dasein ein Leben der Selbstaufopferung nennen. 
Der Diener Jesu sieht es jedoch im Lichte des Kreuzes. Seine Opfer erscheinen ihm gering im Vergleich 
mit denen seines Meisters, dessen Fußspuren er freudig folgt. Der Erfolg seiner Arbeit gewährt ihm 
reinste Freude und ist reichster Lohn für ein Leben geduldig ertragener Mühsale. Testimonies for the 
Church VI, 340. 
 
Christus hatte Freude daran, den Hilfsbedürftigen zu helfen, die Verlorenen zu suchen, die 
Untergehenden zu retten, die Niedergebeugten aufzurichten, die Kranken zu heilen und den 
Bekümmerten und Notleidenden Worte der Teilnahme und des Trostes zu sagen. Je völliger wir von 
seinem Geist durchdrungen sind, um so eifriger werden wir für unsere Umgebung arbeiten, und je mehr 
wir für andere wirken, um so größer wird unsere Liebe zu dieser Arbeit und unsere Freude an der 
Nachfolge des Meisters. Unsere Herzen werden mit der Liebe Gottes erfüllt, und wir werden mit Eifer 
und Überzeugungskraft von dem gekreuzigten Heiland reden. 
The Review and Herald, 27. Januar 1903, p. 2 
 
Jak.1,2-4 
2 Meine lieben Brüder, achtet es für eitel Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallet 
   , (Römer 5.3-5) (1. Petrus 4.13) 

 

3 und wisset, daß euer Glaube, wenn er rechtschaffen ist, Geduld wirkt. 

4 Die Geduld aber soll festbleiben bis ans Ende, auf daß ihr seid vollkommen und ganz und  
   keinen Mangel habet. 
 
1.Korinther 13,1-3 
1 Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete, und hätte die Liebe (AGAPE) nicht, so wäre ich   
   ein tönend (Brausen, Tosen, hallen) Erz (Kupfer(geld), Bronze, Messing) oder eine  
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   klingende (heulen) Schelle (Zimbel).  
2 Und wenn ich weissagen könnte und wüßte alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen 
   Glauben (Vertrauen, Treue), also daß ich Berge versetzte, und hätte die Liebe (AGAPE) nicht,  
   so wäre ich nichts.    (Matthäus 7.22) (Matthäus 17.20)  

3 Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib brennen, und hätte die  
   Liebe (AGAPE) nicht, (so wäre mir's -> steht nicht im Grundtext) nichts nütze 
 
 
# für den Anderen etwas aufgeben (Opferbereitschaft) mich, mein Leben Gott hingeben - opfern 
 
Röm.12,1  
Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als 
ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. 
 
 
# Hingabe  (als letzten Punkt)   Hingabe 
Viele verschiedene Ausdrucksformen 
 
Wir bauen auf Christus, wenn wir seinem Worte folgen. Nicht der ist gerecht, der sich nur der 
Gerechtigkeit freut, sondern der sie übt. Heiligung ist nicht nur glückseliges Gefühl; sie ist die Folge 
einer vollständigen Hingabe an Gott. Sie ist die Ausführung des Willens unseres Vaters im Himmel. Als 
die Kinder Israel sich an der Grenze des verheißenen Landes lagerten, genügte es ihnen nicht, Kunde 
von Kanaan zu haben oder Kanaans Lieder zu singen. Dadurch allein kamen sie nicht in den Besitz der 
Weinberge, Olivenhaine und Äcker. Die waren erst dann ihr Eigentum, als sie davon Besitz ergriffen, und 
dazu mußten sie die Bedingungen erfüllen, indem sie lebendigen Glauben an Gott bekundeten, sich 
seine Verheißungen zu eigen machten und auch seinen Befehlen gehorchten 
Das bessere Leben, p.122.2 
 
Apg.15,26 Männer die ihr Leben eingesetzt haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus 
 
Menschen die sich einsetzen, deren Lebensinhalt es ist Gott zu dienen und aber auch die buchstäblich 
Leben gegeben haben, gestorben sind für Gott.  
Ich aufgeben – sterben lassen 
Was sind wir bereit für Gott zu tun, auf uns zu nehmen – weil wir IHN lieben!? 
 
 
Lk.7,36-50 Jesu Salbung durch die Sünderin 
Es bat ihn aber einer der Pharisäer, bei ihm zu essen. Und er ging hinein in des Pharisäers Haus und 
setzte sich zu Tisch.  Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie vernahm, daß 
er zu Tische saß in des Pharisäers Hause, brachte sie ein Glas mit Salböl  und trat von hinten zu seinen 
Füßen und weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu 
trocknen, und küßte seine Füße und salbte sie mit Salböl.  
 

Jesus zum Pharisäer: Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt; sie aber hat meine Füße mit Öl gesalbt.  

Deshalb sage ich dir: Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt; … 
 
Jesu Füße mit Tränen waschen und mit kostbarem  Öl einreiben -> Liebe! 
Was mag die „Sünderin“ empfunden haben, Hätten wir das auch getan zu der Zeit? 
 
 
Zu jedem Punkt wie sich die Liebe zum Menschen zeigt, finden wir in der Bibel etwas das in der Liebe zu 
Gott auch passt. Es gibt sicherlich noch mehr Punkt als jetzt aufgeführt. 

Und wir sehen auch, die Liebe zu Gott und zum Nächsten ist nicht trennbar! 
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Viele haben ihr Leben Christus anvertraut, sehen aber keine Möglichkeit, in seinem Dienst etwas Großes 
zu leisten oder große Opfer zu bringen. Sie dürfen wissen, dass es für Gott nicht unbedingt darauf 
ankommt, uns als Märtyrer zu sehen. Vielleicht steht auch der Missionar, der täglich Tod und Gefahr ins 
Auge blickt, nicht einmal an erster Stelle in den Himmelsbüchern. Wer sich im Alltag als Christ bewährt, 
in täglicher Hingabe um Reinheit im Denken und Handeln bemüht ist, wer selbst dann demütig bleibt, 
wenn er provoziert wird, wer gläubig und treu im Kleinen ist und auch zu Hause das Wesen Christi 
widerspiegelt — der ist in Gottes Augen vielleicht wertvoller als ein weltbekannter Missionar oder 
Märtyrer. 
Bilder vom Reiche Gottes, p. 330,4 
 
1.Mo.1,27  Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf 
sie als Mann und Frau. 
 
Gottes Liebe ist so unermesslich groß, wie armselig sind wir dagegen, aber das Grundprinzip ist ähnlich. 
Gott möchte uns vollkommen machen, wie ähnlich könnten wir IHM sein? Lassen wir es zu, bitten wir 
darum! 
 
Gott lieben heißt aktiv sein. ER schenkt uns alles Wollen und Vollbringen dazu. Wir müssen das 
Geschenk nur annehmen. 
 
	
Der Herr fordert von einem jeden Christen, daß seine Tüchtigkeit und Leistungsfähigkeit in allen 
Zweigen zunehme. Christus hat mit seinem Blut und Leiden uns unseren Sold bezahlt, um sich unseren 
willigen Dienst zu sichern. Er kam auf unsere Welt, um uns ein Vorbild zu sein, wie wir wirken und mit 
welchem Geist wir an unsere Arbeit gehen sollten. Er will, daß wir darüber nachdenken sollen, wie wir 
sein Werk am besten fördern, seinen Namen in der Welt verherrlichen und dem Vater, der die Welt also 
geliebet hat, „daß er seinen eingebornen Sohn gab, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren 
werden, sondern das ewige Leben haben“ (Johannes 3,16), mit Ehre krönen und ihm die größte 
Liebe und Hingabe bezeigen können. 
Christi Gleichnisse, p. 326.3 
EGW viele Textstellen die sich auf Hingabe beziehen! 
 
Ich wünsche jedem, dass er mit Gott weiter durch das Jahr geht, mit einem brennenden Herzen 
 - in der Liebe Gottes. 
 
 
1.Kor.13,13 
Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; die größte aber von diesen ist die Liebe 
 
Amen 
 


