
Gottesdienst vom 11. Februar 2018 Gottes Liebe sendet mich 

 
MyFriends – Kampagne   
Thema: Gottes Liebe sendet mich: 1. Korinther 13 
(siehe auch «MyFriends-Workbook», Seiten 24-27) 
 
1. Das Hohelied der Liebe – 1. Kor. 13 

• Ein ganz besonders Kapitel von Paulus  
• Tiefer Blick in den Kern des Wesen Gottes, seines Evangeliums und seiner Denk- und Hand-

lungsweise 
• Paulus bringt es auf den Punkt: Ohne diese Liebe geht gar nichts! Er beschreibt diese Liebe ganz 

präzise und zeigt auf, dass sie das Wichtigste ist. Sie ist das Grösste! RGL = Remember Gods 
Love 

 
 
2. Was genau meint die Bibel mit Liebe? 

• Unser Verständnis des deutschen Wortes «Liebe» 
• Das NT-Verständnis des griechischen Wortes «Liebe» 

o Philea: liebhaben, jemandem wohlgesinnt sein = Menschenliebe, Freundschaftsliebe, 
Mutterliebe, Vaterliebe, Geschwisterliebe (Bruderliebe – philadelphia) – z.B. Mat.10,37 / 
Luk. 15,20 / Ofb.3,7ff / Joh.5,20 

o Eros: leidenschaftliche Sehnsucht, körperliche Liebe, Erotik, Sexualität – nur im griechi-
schen Sprachgebrauch zu finden, nicht aber als Wort in der Bibel 

o Agape: Liebe Gottes (Joh.3,16 / 1.Kor.13) – und daraus entspringt Liebe zu den Men-
schen untereinander (Mat.22,39), die Feindesliebe (Mat.5,44) und die Liebe von Mann 
zur Frau und umgekehrt (Eph.5,25.28.33). 

 
 
3. Wie zeigt sich diese Agape Liebe im Leben? 
1.Kor.13,4-7 = DNA der Liebe Gottes = 15 Liebes-Gen-Faktoren:  
• geduldig 
• freundlich 
• wohlwollend 
• selbstlos 
• bescheiden 
• respektvoll 

• heilend 
• gut gelaunt 
• versöhnlich 
• sich freuen über Ge-

rechtigkeit 
• ehrlich 

• erträgt alles 
• glaubt alles 
• hofft alles 
• hält allem Stand 

 
Persönliche Fragen: Wo freust du dich darüber, dass Gottes Liebe sichtbar wird in deinen Leben? 
Kommen dir Beispiele in den Sinn? Danke Jesus dafür! Wo bekundest du Mühe? Wo wird’s besonders 
schwierig? Möchtest du was ändern? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Erfüllt mit Gottes Liebe – Gottes Liebe sendet uns 
Als Kind Gottes empfängst du die Liebe Gottes (Agape). Jesus selbst und der Heilige Geist sind diese 
Agape. Sie erfüllen dich, durchfluten dich – dein Geist, deine Seele und deinen Körper. Und das, was 
dein Inneres bestimmt, zeigt sich auch Äusserlich. Du bist ein Träger der Liebe Gottes und ein Ge-
sandter der Liebe Gottes. Erfreue dich an Gottes Zusagen aus: Ps.23,5; Joh.7,38+39; Mat.12,34; 
Röm.5,5. Gottes Liebe ist überfliessend für andere, sonst wäre die Liebe für nichts! Darum: 
 
Lass dich beschenken mit der Liebe Gottes, trink, labe dich, lass dich heilen und erfüllen und lass sie 
weiterfliessen zu den Menschen, denen du begegnest, mit denen du zusammen bist. 
 

Konkrete Umsetzung im Vertiefungsabend vom Dienstag, 13. Februar 2018 – 19.30 Uhr im Saal der 
FEG 

 


