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Das Geheimnis gesunder Beziehungen: Liebe.
Kolosser 3,14; 1. Johannes 3,18; 1. Korinther 13,4.5.7;
1. Frage -- was ist Liebe?
Herkömmliche Missverständnisse:
1.1.
Liebe ist nur ein Gefühl
1.2.
Liebe ist unberechenbar/unkontrollierbar
Was Gott über die Liebe sagt:
1.3.

Liebe ist eine Sache der Wahl

„Das Wichtigste ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts
fehlen.“
Kolosser 3,14 (HFA)
„Zu diesem allen aber zieht die Liebe an.“
Kolosser 3,14 (Elb.)
1.4.

Liebe ist eine Sache des Benehmens

„... lasst uns einander lieben: nicht mit leeren Worten, sondern mit
tatkräftiger Liebe und in aller Aufrichtigkeit.“ 1. Johannes 3,18 (HFA)
2. Benimm dich, wie die Liebe sich benimmt
2.1.
Liebe lebt, wenn sie Zeit hat -- Liebe stirbt, wenn sie hetzt
-- Liebe ist tot, wenn sie nicht warten kann.
„Die Liebe ist geduldig ...“

1. Korinther 13,4 (HFA)

„Seid freundlich und geduldig, gebt andere nicht so schnell auf und dient
einander in selbstloser Liebe!“
Epheser 4,2 (HFA)

2.2.
Liebe lebt, wenn sie gütig ist -- Liebe stirbt, wenn sie vergisst -Liebe ist tot, wenn sie ignoriert.
„Liebe ist ... gütig.“
1. Korinther 13,4 (Elb.)
„Seid vielmehr freundlich und barmherzig, immer bereit, einander zu vergeben,
so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat.“
Epheser 4,32 (HFA)
2.3.
Liebe lebt, wenn sie sicher ist -- Liebe stirbt, wenn sie zweifelt -Liebe ist tot, wenn sie nicht vertraut.
„Sie kennt keinen Neid, keine Selbstsucht, sie prahlt nicht und ist nicht
überheblich.“
1. Korinther 13,4 (HFA)
2.4.
Liebe lebt, wenn sie gibt -- Liebe stirbt, wenn sie „tauscht“ -- Liebe
ist tot, wenn sie nimmt.
„Liebe ist weder verletzend noch auf sich selbst bedacht, weder reizbar noch
nachtragend.“
1. Korinther 13,5 (HFA)
2.5.
Liebe lebt, wenn sie Schritte in die Gefühlswelt unternimmt - Liebe
stirbt, wenn sie fühlt aber nicht handelt -- Liebe ist tot, wenn sie „ihren
Weg fühlt.“
„Diese Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und hält allem stand.“
1. Korinther 13,7
Wie halte ich die Flamme der Liebe brennend?

Alphalive-Kurs 2019
Jeweils freitags, 19.00 mit Nachtessen
ab 23. August
Jetzt anmelden
Freund / Freundin an Anlass begleiten.
Infos und Anmeldung siehe Flyer oder Homepage
http://emmental.menno.ch/langnau/schulung.html

