
Predigtreihe „Lebendig“ 
 

II. Liebe – der tiefste Grund für lebendiges Christsein 
 

Persönliche Fragen: 
 

1. Gott ist nicht der liebe Gott. Er ist der liebende Gott. Mehr noch: Er ist Liebe. 

     Verändert das mein Bild von Gott? 
 

2. Liebe ist Opfer und Hingabe und nicht einfach nur ein Gefühl. 

    Gott opfert sich am Kreuz (durch Jesus Christus) für mich. So tief ist seine Liebe. 

    Wie reagiere ich darauf? 
 

3. Wer sich in Gottes Nähe aufhält und sich lieben lässt, verändert sich und wird selbst ein 

     liebender Mensch.  

     Färbt Gottes Liebe auf mich ab? 
 

4. Wer liebt, sieht nicht mehr nur sich selbst, sondern sieht den anderen. 

     Je mehr wir im Glauben wachsen, umso wichtiger wird es, dass wir sehen lernen. 

     Bin ich noch mit mir selbst beschäftigt – oder sehe ich bereits? 
 

5. Gottes Gnade und Liebe bewirkt eine Freude in mir, die nicht abhängig ist von den äußeren 

    und irdischen Umständen.  

    Gehört diese Freude zur Grundmelodie meines Lebens? 

    Sehen meine Mitmenschen diese Freude in mir? 
     

Gemeindliche Fragen: 
 

1. Liebe macht schön! 

    Martin Luther: Die Menschen sind darum schön, weil sie geliebt werden; und sie werden 

    nicht darum geliebt, weil sie schön sind. 

    Gottes Liebe findet das Liebenswürdige nicht vor, sondern sie schafft es erst. 

     Die Gemeinde ist eine Versammlung der Schönen. Werden wir immer schöner? 
 

2. Wenn Gott Liebe ist, dann ist es ein heilloses Unterfangen, eine lieblose Gemeinde wachsen  

     lassen zu wollen. Nur als liebende Gemeinde können wir lebendig sein. 

     Und? Was sagt ihr dazu? 
 

3. Strahlen wir als Gemeinde Freude aus? 
 

Praktische Anwendung - Auf dem Weg zu einer lebendigen und mündigen Gemeinde: 
 

Nach dem Gottesdienst lassen wir kein liebloses Wort fallen. Und wenn es passiert, ermahnen 

wir uns (natürlich liebevoll). Wir achten auch darauf, nicht schlecht über andere zu reden. 

Und als besonders anspruchsvolle Herausforderung: Wir gehen mit dieser Haltung in die 

kommenden Tage und berichten uns in den Hauskreisen oder im nächsten Gottesdienst über  

unsere Erfolge und Misserfolge. 

  

 

Die Predigt ist auf unserer Homepage zu hören: 

www.kirche-ribbesbuettel.de 

www.kirche-rötgesbuettel.de 


