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Christsein mit Herz

Thema 1

Liebe - die Duftnote der Gemeinde

1. Sehnsucht nach Liebe

Wer sich durch die Zeitung auf dem Laufenden halten lässt, kann immer
wieder auf Kuriositäten besonderer Art stoßen. Natürlich macht man sich
dann so seine Gedanken und stellt sich vor, was für Leute wohl hinter solch
einer Kuriosität stecken. So könnte bei den Kontaktanzeigen auch folgende
zu lesen sein:

Romantische Sie, 87 Jahre, sucht knackigen 90jährigen Junggesellen, der
nicht immer nur an das eine denkt. Kukident, Hund und Schaukelstuhl vor-
handen. Interessenten für eine gemeinsame Zukunft an Chiffre 08/15. Bild
neueren Datums erwünscht.

Ob sie Chancen hat, noch einmal zu heiraten, ist bestimmt so spannend zu
erfahren, wie die Frage: passt eine Kuh in den Kühlschrank?

Spätpubertierender 25jähriger sucht für Mutter Schwiegertochter, um die
Liebe zu meinem 23 Angorakätzchen zu teilen. Ernstgemeinte Zuschriften an
Theresia S.

Ob sich jemand für ihn hergibt, ist bestimmt so interessant zu erörtern, wie
die Frage, wie kommen Inline-Skaters auf den Kirschbaum?

Es ist halt nicht mehr einfach mit der Liebe. Früher war das eventuell noch
einfacher und weitaus unproblematischer. Mit dem schlichten Satz: »No
nemmsch halt den!« ließen sich viele Probleme lösen. Nur heute sind die
Girls anspruchsvoll und die Jungs wissen inzwischen auch genau, was sie
wollen. Natürlich Traummaße, Traumgewicht, Traumcharakter, Traum -
Trauma. 
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Logisch, jeder will geliebt werden. Jeder braucht Liebe. Erfolg zu haben im

Leben, auf der Karriereleiter ganz oben stehen, kann zwar bestätigen, dass

ich etwas kann, aber nicht dass ich etwas bin. Dass ich etwas bin, zeigt
sich in dem Maß, in dem ich geliebt werde. Deshalb brauche ich Liebe.
Sonst gehe ich kaputt, weil ich an mir selber verzweifle. Liebe ist das beste
Mittel gegen Minderwertigkeitsgefühle, Selbstzweifel und kalte Füße. Wenn
mich jemand liebt, zeigt mir das, dass es irgendetwas gibt an mir, das auch
liebenswert ist. Umso selbstverständlicher wäre es doch dann, alle Chan-
cen, um Liebe zu lernen und anzuwenden genützt werden. Aber tatsächlich
gibt es bei uns krankmachende Mangelerscheinungen an Liebe. Wie es ein
Mädchen aus dem Hohenloher Raum in wenigen Zeilen ausdrücken konn-
te.

Liebe - Sehnsucht
Liebe - was ist das?

Bekommst du Liebe?
Nein, du bekommst keine Liebe.

Alles, was du bekommst,
sind Schläge

und du wirst angeschrien.

Doch du sehnst dich nach mehr.
Du möchtest verstanden werden!

Und wenn dich jemand fragt,
ob du als Kind Liebe erfahren hättest,

fragst du: Was ist das?
(Mädchen aus dem EC-Freundeskreis Wildenstein)

2. Mangel an Liebe

2.1 Kennzeichen: Einsamkeit
»In Deutschland leidet heute bereits ein Viertel der Gesellschaft an
chronischer Einsamkeit. Sie ist heute eine der häufigsten Ursachen für
Selbstmorde. Jedes Jahr nehmen sich mehr als 13.000 Männer und
Frauen in der Bundesrepublik Deutschland das Leben. Auf jeden voll-
endeten Selbstmord kommen acht bis zehn Selbstmordversuche« (C.A.
Schwarz »Liebe-Lern-Prozess«, S. 12).
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2.2 Kennzeichen: Ehescheidung
»In Europa wird bereits jede dritte Ehe geschieden. Die meisten Men-
schen sehnen sich nach einer harmonischen Partnerschaft, aber alle
fünf Minuten geht in der Bundesrepublik Deutschland eine Ehe in die
Brüche - die Nächte inbegriffen« (C.A. Schwarz »Liebe-Lern-Prozess«, S.
12).

2.3 Kennzeichen: psychische Erkrankungen
»Die Zahl der psychischen Erkrankungen hat in Europa in den letzten
Jahren in erschreckendem Ausmaß zugenommen. Jeder fünfte Patient,
der einen Arzt für Allgemeinmedizin aufsucht, leidet an einer psychi-
schen Erkrankung oder an vorwiegend psychisch bedingten körpertli-
chen Leiden. ›Mangel an Liebe‹ ist, so sagen heute führende Psycho-
therapeuten, die Hauptursache für ernste Neurosen und sogar Psycho-
sen bei Erwachsenen« (C.A. Schwarz »Liebe-Lern-Prozess«, S. 12).

Aus all diesen Zahlen schreit einem der Hunger nach Liebe entgegen. Men-
schen müssen sich geliebt wissen, um Leben zu können. Aber wo gibt es
Liebe? Wo ist diese Oase, die sich nicht nur als eine trügerische Fata Morga-
na für den Liebesuchenden entpuppt? Wo ist der Ort, an dem Liebe nicht nur
besungen und angebetet wird? Wo ist der Platz, an dem nicht nur die Liebe
gepredigt wird, sondern an dem Menschen Liebe erleben können?

3. Inflation der Liebe
! nur Sex (»Liebe machen«)
! nur Wunsch, aber keine Bereitschaft, dafür zu arbeiten
! »billige Liebe« - weil jeder davon spricht, aber sobald es anstren-

gend wird, wird ausgetauscht

4. Liebe in der Gemeinde

Jesus, so frage ich, du hast es doch verstanden zu lieben. Du hast doch die
Menschen geliebt, wie kein Zweiter. Du hast Sündern deine Liebe gezeigt,
deinen Jüngern Liebe beigebracht und selbst für deine Mörder noch voller
Liebe gebetet. Jesus, wo ist der Ort, an dem wir heute diese Liebe erleben
können.
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Aber das habe ich euch doch gesagt, kommt von Jesus zurück.

Johannes 15,9-17
9 Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe!

10 Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote
halte und bleibe in seiner Liebe.

11 Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. 

12 Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. 

13 Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. 

14 Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. 

15 Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid; denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut.
Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid; denn alles, was ich von meinem Vater ge-
hört habe, habe ich euch kundgetan.

16 Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht
und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen,
er's euch gebe.

17 Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt.

Johannes 13,34-35
34 Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt
habe, damit auch ihr einander lieb habt. 

35 Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander
habt

4.1 Liebe kommt nie aus einem selber
! Vater - Jesus
! Jesus - Jünger
! Jünger - einander

4.2 Liebe ist Gebot für mich (Folie »Das ist Gott am wichtigsten für

mich«)
! neues Gebot
! das größte und wichtigste (Matth. 22,36-40)
! nicht im Belieben der Menschen sondern unbedingter Wille Gottes

4.3 Liebe ist Gebot für die Gemeinde (Folie »... für die Gemeinde«)
! wenn jeder einzelne schon zur Liebe ermahnt wird, muss es in der

Gemeinde von Liebe geradezu triefen.
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4.4 Liebe bleibt nie nur bei Worten
! »Wenn ihr tut, was ich euch sage« (V.14)
! Das Maß der Liebe ist von Jesus selber vorgegeben (V.34)

4.5 Liebe wird zur Duftnote der Gemeinde
! Liebe - Wunsch sich mit seinen Gaben einzubringen
! Liebe - Wunsch die anderen kennenzulernen
! Liebe - Wunsch füreinander da zu sein

4.6 Liebe wird zum Beweis des Christseins
! das Christsein wird an der Liebe erkannt, nicht am Wissen oder

Dogma
! missionarische Grundhaltung

4.7 Liebe wird zum Klima, in dem Frucht wachsen kann
! unsere Bestimmung, Frucht zu bringen (V. 16)
! Es ist Frucht, wenn Menschen zu Jesus Vertrauen bekommen

5. Zurück-zur-Liebe-Bewegung

5.1 Die Liebe ist in vielen erkaltet (Mt. 24,12)
! Der eigene Dickkopf ist wichtiger als die Gemeinschaft mit den Leu-

ten, die Jesus lieb hat.
! Die eigenen Ideen (traditionell, modern oder futuristisch) sind wichti-

ger als das Gespräch miteinander.
! Das Fernsehprogramm ist wichtiger als auf andere zugehen.
! Und das können Menschen sein, die viel von der Bibel wissen, die

den Katechismus beherrschen und Irrlehren gegen den Wind wit-
tern können und dabei gegen die eigene Jugendarbeit zu Felde
ziehen.

! Das können Menschen sein, die 100% engagiert sind für die Ge-
meinde, die sich ein übermenschliches Programm an Gemeinde-
aktivitäten zumuten, aber jedem die kalte Schulter zeigen, der es
ihnen nicht gleichtut.

! Und das können Menschen sein, die aus voller Kehle auswendig
singen können »Ich bete an die Macht der Liebe« und hintenrum
ihre Nachbarn oder Gemeindeglieder verleumden.
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! Und das können Menschen sein, die predigen »Liebe deinen
Nächsten wie dich selbst« und die Allernächsten in der eigenen
Familie leiden lassen.

! Das kann ich sein, weil der Egoismus zutiefst in mir drin steckt, und
bei dir nicht weniger.

5.2 erste Liebe (Offb. 2,4-5)
! denke daran, wovon du gefallen bist
! tue Buße
! tue die ersten Werke

5.3 zurück zu Jesus
! seine Liebe mir gegenüber neu entdecken
! lernen die Liebe Jesus gegenüber auszudrücken (Anbetung)

5.4 Christsein vom Kopf ins Herz
! aus dem Staunen über Jesus zum Staunen über den, der neben

einem sitzt
! erster Schritt, der Person auf dem Platz nebenan sagen: »Schön,

dass es Sie gibt und dass Sie heute hier sind.«

5.5 Anregungen zum Nacharbeiten 
! An diesen Stellen habe ich den Eindruck mangelt es uns als Ge-

meinde an der Liebe.
! Mit folgenden Maßnahmen will ich dagegen angehen (auch Gebet

ist eine Maßnahme).
! Bei folgenden Menschen will ich mich um einen besseren Kontakt

bemühen.
! 1.Kor. 13 (als Vorschau auf das 2. Thema)
! 1. Johannesbrief kontinuierlich lesen

Markus Gulden, Prediger, Kapellenstr. 29, 76237 Pfinztal-Söllingen
Email: info@Markus-Gulden.de


