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Begrüssung 

Ich heisse euch zu diesem Gottesdienst herzlich willkommen. Gott ist jetzt in unserer Mitte und 

verbindet uns durch seinen Geist. In seiner heiligen Gegenwart können wir ganz uns selbst sein. 

Er nimmt uns an, das macht frei, fröhlich bei ihm zu sein. 

Lied – Wir kommen zu dir 

https://www.youtube.com/watch?v=Ikc4in5mDCE 

Wir kommen zu dir, wir kommen zu dir, 

als erlöste Schar stehen wir vor dir, 

mit erhobenem Haupt, 

dem Herz voller Dank beten wir dich an. 

Wir preisen dich, Herr, wir preisen dich, Herr, 

wir loben deine Barmherzigkeit, 

denn du hast uns befreit, 

hast die Ketten gesprengt, die uns gefangen. 

Wir lieben dich, Herr, wir lieben dich, Herr, 

wir erheben deinen großen Nam', 

denn in dir ist die Kraft, in dir ist die Macht, 

die uns den Sieg gegeben hat. 

Wir beten dich an, wir beten dich an, 

in heiligem Schmuck stehen wir vor dir. 

Unser Lob sei dein Thron, 

komm, herrsche du unter uns. 

Gebet 

Ewiger Gott wir kommen zu dir und beten dich an. 

Wir preisen deine grenzenlose Liebe. 

Amen. 

Lied – Gott ist die Liebe 

https://www.youtube.com/watch?v=hOHOWwJZLQo (1 Minute pure Inspiration) 

https://www.youtube.com/watch?v=tBs-YJZ8ETg (klassischer Mennoniten Chor) 

Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen, 

Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. 

Drum sag ich noch einmal: 

Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, 

er liebt auch mich. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ikc4in5mDCE
https://www.youtube.com/watch?v=hOHOWwJZLQo
https://www.youtube.com/watch?v=tBs-YJZ8ETg
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Ich lag in Banden der schnöden Sünde; 

ich lag in Banden und konnt nicht los. 

Drum sag ich... 

Er sandte Jesum, den treuen Heiland; 

Er sandte Jesum und macht' mich los. 

Drum sag ich... 

Er ließ mich laden durchs Wort der Gnaden; 

Er ließ mich laden durch seinen Geist. 

Drum sag ich... 

Du heilst, o Liebe, all meinen Jammer; 

Du stillst, o Liebe, mein tiefstes Weh. 

Drum sag ich... 

Du füllst mit Freuden die matte Seele; 

Du füllst mit Frieden mein armes Herz. 

Drum sag ich... 

Dich will ich preisen, du ewge Liebe; 

Dich will ich loben, so lang ich bin. 

Drum sag ich... 

 

 

Lesung – 1. Johannes 2,9-13 

Wenn jemand behauptet, in diesem Licht zu 

leben, hasst aber seinen Bruder oder seine 

Schwester, dann lebt er in Wirklichkeit 

immer noch in der Finsternis. Nur wer seine 

Geschwister liebt, der lebt wirklich im Licht. 

An ihm lässt sich nichts Anstößiges finden. 

Wer dagegen seinen Bruder oder seine 

Schwester hasst, der lebt ganz und gar in 

der Finsternis und weiß nicht, wohin er 

geht. Er ist wie ein Blinder und kann nichts 

sehen, weil die Dunkelheit ihn umgibt. Dies 

schreibe ich euch, meine geliebten Kinder, 

weil ich weiss, dass eure Sünden durch 

Jesus Christus vergeben sind. Euch Vätern 

schreibe ich, weil ihr den kennt, der von 

Anfang an da war. Ich wende mich aber 

auch an euch, ihr jungen Leute; denn ihr 

habt den Teufel besiegt.
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Botschaft 
http://emmental.menno.ch/fileadmin/user_upload/Download/Sonntagspredigen/Langnau/2020-05-17%20Predigt%20Kehr.mp3 

Leben im Licht der Liebe 

Johannes schreibt sehr pointiert: «Nur wer seine Geschwister liebt, der lebt wirklich im Licht.» 

Johannes unterscheidet in seinem Brief «ins Licht kommen», von «im Licht leben».  

Ins Licht kommen, so haben wir im Kapitel 1 desselben Briefes gelernt, bedeutet 1. den Gott JHWH 

als Vater des Lichts zu erkennen und ihn als barmherzigen Vater zu sehen. Ins Licht kommen 

bedeutet 2. wahr zu werden vor Gott und Menschen. Das heisst, in der Gegenwart dieses 

liebenden Gottes die eigene Sünde zu erkennen und sie ihm auch zu bekennen. Wer das tut, so 

lehrte es Johannes, dem wird vergeben. Sein Gewissen wird rein in Christi Blut. Wer in seinem 

Herzen diesen Weg gegangen ist, hat den ersten Schritt ins Licht gemacht. Ins Licht kommen 

bedeutet aber noch nicht ein Leben im Licht zu führen. 

Was bedeutet es im Licht zu leben? 

Johannes hat beobachtet, dass einige Christen ihre Freunde die ganze Woche hinters Licht geführt 

haben, sie aber am Sonntag zum Licht führen wollten. Johannes lehrte, dass dies absolut nicht im 

Sinne Jesu sei und wenig mit Leben im Licht zu tun habe. 

Einige im Umfeld von Johannes verstanden unter Leben im Licht, dass es reicht mit dem Verstand 

erkannt zu haben, dass JHWH ein liebender Gott ist. Sie waren glücklich und zufrieden, dass sie 

mit all ihren moralischen Verfehlungen zu ihm kommen konnten und das Blut Christi reichte, um 

sie davon zu erlösen. Sie waren glücklich, dass sie nicht unterschiedlichen Göttern teure Opfer 

bringen mussten. Für einige war die religiöse Aufklärung eine befreiende Erleuchtung. Leben im 

Licht bedeutete für sie, diese Erkenntnis Mantra mässig zu wiederholen und so mit anderen ihre 

Erleuchtung zu teilen. 

Ich sage dasselbe nochmals in der Sprache der freikirchlichen Frömmigkeit: Johannes erklärt, dass 

leben im Licht mehr ist als sich zu bekehren und andere zum gnädigen Gott zu führen. Was 

natürlich sehr lobenswert ist. Johannes lehrt, dass leben im Licht weit mehr ist, als im Kopf zu 

wissen, dass es Erlösung gibt. 

Leben im Licht ist mehr als sich am Sonntag in diesem Licht zu sonnen. Leben im Licht ist ein 

Lebensstil, eine neue Art zu leben und den Alltag zu bewältigen. Es ist eine neue Form Beziehungen 

zu leben. Leben im Licht macht Freundschaften und Familie zu hellen Orten, an denen man sich 

gerne aufhält. 

Der Regenbogen als Bild für das Licht der Liebe 

Um zu verstehen, was Johannes unter dem Leben im Licht der Liebe versteht, benütze ich das Bild 

vom Regenbogen. Nicht nur der Bund mit Noah ist ein Zeichen der Liebe. Im Regenbogen wird das 

Spektrum der Liebe Gottes sichtbar. Diese Regenbogen-Liebe umgibt Gott in der Herrlichkeit. 

Hesekiel 1,26-28: «Über dem Firmament, das über den ihnen (den vier geflügelten Wesen) war, 

erschien es wie ein Saphir, wie ein Thron; und auf dem Thron sass einer, der aussah wie ein 

Mensch. Und ich sah, und siehe er war lichthell, und inwendig erschien er wie ein loderndes Feuer. 

http://emmental.menno.ch/fileadmin/user_upload/Download/Sonntagspredigen/Langnau/2020-05-17%20Predigt%20Kehr.mp3
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Von seinen Lenden aufwärts und abwärts sah ich es ringsherum wie Feuer glänzen. Wie der 

Regenbogen in den Wolken steht, wenn es geregnet hat, so glänzte es ringsherum. Das war die 

Erscheinung des Bildes der Herrlichkeit des HERRN.» 

Der Regenbogen bricht das weisse Licht der Sonne in Farben auf. 

 

Bildquelle: https://www.designerinaction.de/design-wissen/regenbogen-farben/ 

Der Regenbogen umfasst traditionell sieben Farben. Von oben nach unten sind es: Rot – Orange 

– Gelb – Grün – Blau – Indigo – Violett. Indigo ist ein tiefes Blau und gehört nicht zu den 

Grundfarben der modernen Farbenlehre. Die Farbe Indigo im Regenbogen geht auf Sir Isaac 

Newton zurück, der im 17. Jahrhundert entdeckte, dass sich „weisses Licht“ durch ein Prisma in 

ein sichtbares Spektrum brechen lässt, die sogenannten Spektralfarben. Weil die Zahl 7 für ihn 

eine abgeschlossene Fülle kennzeichnete, unterschied er in seinem Farbkreis sieben Farben. 

Auch das Licht der Liebe umfasst ein breites Spektrum. Es liesse sich, wie das weisse Licht, in eine 

unendliche Fülle von Farben aufbrechen. Ich nehme mir für diese Botschaft drei Farben heraus 

und lass drei unterschiedliche Aspekte der Liebe aufleuchten. 

Die oberste Farbe ist rot. Ich verbinde sie mit der vergebenden Liebe. Die mittlere Farbe ist grün, 

ich verbinde sie mit der anerkennenden Liebe. Und die unterste Farbe ist blau. Ich verbinde sie 

mit der treuen siegenden Liebe. 

Rot – die vergebende Liebe 

Gott spricht durch Jesaja seinen Kindern umfassende Vergebung zu, die es ihnen ermöglicht, im 

Alltag vergebend zu lieben. 

Jes 1,18: «So … spricht der HERR. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß 

werden, und wenn sie rot ist wie Purpur, soll sie doch wie Wolle werden.» 

1.Joh 2,12: «Dies schreibe ich euch, meine geliebten Kinder, weil ich weiss, dass eure Sünden 

durch Jesus Christus vergeben sind. 

Der Himmel leuchtet immer wieder rot von dieser vergebenden Liebe. Oft leuchtet der Himmel 

am Morgen oder Abend rot. Ein Zeichen, dass Gott uns vergibt. Wenn du das nächste Mal dieses 

rote Leuchten siehst, danke Gott in der Stille für seine Vergebung. Nimm es an, dass Gott dir alles 

erlassen hat, was dein Gewissen belastet und du ein freies Kind Gottes bist. Danke Gott für seine 

vergebende Liebe, wenn du das nächste Mal an roten Rosen vorbei gehst. Mit jeder roten Rose 
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sagt er dir: Du bist mein geliebtes Kind. Ich habe dir alles vergeben, was es auch gewesen ist. Es 

ist vergeben. Schaue dir die Gärten und Parks im Juni an, sie zeugen von der vergebenden Liebe 

Gottes. 

Mit einem Gleichnis (Mt 18,21ff.) lehrt uns Jesus, dass diese vergebende Liebe uns freisetzt, auch 

anderen die Schulden zu erlassen. Gott erwartet geradezu, dass wir als seine Kinder so handeln 

wie er und die vergebende Liebe praktizieren. 

Vergebende Liebe wird im Alltag durch das Erlassen von Schulden, oder positiv formuliert, durch 

gelebte Grosszügigkeit sichtbar. Wo verschenkst du dich an Mitmenschen, von denen du nichts 

mehr zu erwarten hast? 

Nehmen wir hier zum Beispiel die öffentliche Diskussion rund um den Mietzinserlass von 

Unternehmen, die während der Corona-Pandemie ihre Türen schliessen mussten. Einige 

Geschäfte sind darum in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten und mussten Schulden machen, 

um ihren Verpflichtungen nachzukommen. Manchmal sind auch Privatpersonen betroffen. Genau 

hier setzt die vergebende Liebe im Alltag an. Bereits Jesaja und Jesus forderten eine 

existenzsichernde Vergebung von Schulden. 

Diese aktuellen Diskussionsthemen sind in unserem Land, das sich in Verfassung und 

Landeshymne (Trittst im Morgenrot daher) auf Gott beruft, unbedingt mit dem Licht der Liebe 

Gottes zu beleuchten. In diesem Sinne wäre es mehr als angemessen, dass Vermieter und Mieter 

sich vergebend entgegenkommen. 

Grün – die anerkennende Liebe 

Gott spricht seinen Kindern durch Jeremia umfassende Anerkennung zu, die es ihnen ermöglicht, 

im Alltag anerkennend zu lieben. 

1.Joh 2,13a: «Euch Vätern schreibe ich, weil ihr den kennt, der von Anfang an da war.» 

Jer 17,7-8: «Gesegnet ist der Mann, der sich auf den HERRN verlässt und dessen Zuversicht der 

HERR ist. Der ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn 

obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün; und er 

sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte.» 

Die Natur in unserem Tal leuchtet grün in allen Tönen. Vom dunkelsten Grün der alten schweren 

Tannen bis zum hellsten grün der spriessenden Birken. Durch dieses leuchtende Grün strahlt uns 

die Zusage des Schöpfers entgegen. Dieses Grün der Gärten, Wiesen und Felder verheisst uns eine 

segensreiche Ernte. Das Grün stimmt uns zuversichtlich. Es sagt uns: «Es ist alles im grünen 

Bereich». Dieses Grün ist eine Art anerkennender Gruss Gottes. Wenn deine Augen das nächste 

Mal über dieses Grün schweifen, halte inne und grüsse Gott für seine anerkennende Liebe. Danke 

ihm für die Anerkennung deiner Arbeit, die er durch den Segen von saftig grünen Gärten, Weiden 

und Feldern zeigt. Gott kennt uns und zeigt uns als seinen Kinder Anerkennung. Diese fassbare 

Anerkennung Gottes tut uns wohl. 

Diese anerkennende Liebe soll auch in unserem Leben praktisch werden. Nicht nur im Gegenüber 

zu unserem Schöpfer, sondern auch im Gegenüber zu seinen Geschöpfen. Einen andern kennen, 

hat viel mit Anerkennung zu tun. Ich erlebe es als Anerkennung, wenn Leute mich beim Einkauf 
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kennen und mich freundlich grüssen. Es ist enttäuschend, wenn Bekannte und Freunde dich in der 

Öffentlichkeit nicht kennen wollen. Anerkennung im Alltag stärkt und festigt Freundschaften. Im 

Sport ist das Verteilen von Anerkennung weit verbreitet. Nicht selten werden Sieger mit grünen 

Lorbeeren gekränzt. Andere zu kennen und ihnen Anerkennung zu schenken, steht uns als 

Christen gut an. Es ist an uns den kleinen Helden des Alltags, Lorbeeren zu verteilen. 

Ein kleines Beispiel für die anerkennende Liebe im Alltag ist das aufhängen einer Kinderzeichnung 

in deiner Küche oder deiner Werkstatt. Diese kleinen sehr persönlichen Anerkennungen zeigen, 

dass unsere Beziehungen im grünen Bereich sind. 

Es ist dieses Kennen im Alltag und all die kleinen Anerkennungen, die wir als Christen in unserem 

Umfeld verschenken, die das Licht der Liebe in unserem Umfeld strahlen lassen. 

Blau – die siegende Liebe 

Gott spricht dir und mir den Sieg über das Böse zu. Sein Sieg ermöglicht auch uns, im Alltag siegend 

zu lieben. 

1.Joh 2,13b: «Ich wende mich aber auch an euch, ihr jungen Leute; denn ihr habt den Teufel 

besiegt. … 20 Denn ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und habt alle das Wissen.» 

Esther 8,15: «Mordechai aber ging hinaus von dem König in königlichen Kleidern, blau und weiß, 

und mit einer großen goldenen Krone, angetan mit einem Mantel aus Leinen und Purpurwolle. 

Und die Stadt Susa jauchzte und war fröhlich.» 

Diese siegende Liebe kommt mir im Blau des Himmels oder des Meeres entgegen. Tiefes Blau hat 

für mich etwas von königlicher Würde, von der erhabenen Majestät Gottes. Das Blau des Himmels 

erhebt sich über alles, selbst über Eiger, Mönch und Jungfrau. Oder wenn ich im Urlaub auf das 

Meer hinaussehe und selbst die mächtigsten Ozeanriesen am Horizont zu kleinen Punkten 

werden, dann erkenne ich darin die alles umfassende Macht Gottes. Dem winzigen Grau der 

Menschen steht das Blau von Himmel und Meer gegenüber und lässt mich einfach nur staunen. 

Da kommt mir mein Konfirmationsbild vom Isenheimer Altar vor die Augen. Das Bild wurde im 16. 

Jh. von Matthias Grünewald gemalt. Dunkles majestätisches Blau umgibt den auferstandenen 

Christus. Dieses dunkle umfassende Blau umrahmt den Sieg Christi über den Tod und symbolisiert 

die Treue Gottes. Wenn du das nächste Mal deine Augen zum Himmel erhebst und das Grau 

wieder dem tiefen Blau weicht, erinnere dich, dass unser Herr als Sieger zum Himmel gefahren ist 

und von dort wiederkommt. Preise ihn dafür, zum Beispiel mit Psalm 103,11: «Denn so hoch der 

Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten.» In diesem 

Wort leuchte der Sieg seiner Liebe hell auf. 

Christus gehört der Sieg. Durch die Salbung des Heiligen Geistes gibt er uns Anteil an seinem Sieg. 

Hass, Neid, Lüge und Untreue können durch die Liebe überwunden werden. Durch den Geist 

Gottes ist es selbst möglich, den Teufel zu besiegen. Johannes spricht diesen Sieg den jungen 

Leuten zu. Die Liebe siegt über den Hass der Welt. Es ist die Aufgabe reifer Christen, den jungen 

Christen diesen Sieg der Liebe zuzusprechen und sie zu ermutigen, den guten Kampf des Glaubens 

zu kämpfen. Das bedeutet zum Beispiel: Junge zu ermutigen Hasskommentare im Internet mit 

Worten der Freundlichkeit und Liebe zu überwinden. 
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Einmal hatte ich eine reife Frau im Seelsorgegespräch. Sie hat mir anvertraut, dass sie überzeugt 

sei, dass ihr Mann eine intime Beziehung mit einem anderen Mann unterhalte. Die vermutete 

Untreue liess Verachtung und Hass in ihrem Herzen aufsteigen. Ich begleitete dies Frau eine 

längere Zeit und ermutigte sie, das Licht der Liebe nicht verlöschen zu lassen. Es ist dem Feuer des 

Heiligen Geistes zu verdanken, dass ihre Liebe zu ihrem Mann nicht erloschen ist. Die Salbung des 

Geistes erfüllte sie mit treuer Liebe. So gelang es ihr, den aufsteigenden Hass mit Freundlichkeit 

zu überwinden und immer wieder zu besiegen. 

Diese Frau ist ein leuchtendes Beispiel für treue Liebe, die siegreich aufkommenden Hass besiegt. 

Es sind Beispiele wie ihres, die das Licht der Liebe in unseren Familien leuchten lassen. 

Was bedeutet es, im Licht der Liebe zu leben? 

Es ist weit mehr als die Gnade Gottes im eigenen Versagen zu erleben. Es ist auch mehr als 

Menschen zum Licht (Jesus Christus) zu führen. Leben im Licht der Liebe bedeutet, sich selbst 

jeden Tag unter den Regenbogen zu stellen und Gott für alle Farben seiner Liebe zu loben und ihm 

für den Reichtum seiner Liebe zu danken. Es bedeutet, Menschen mit vergebender roter Liebe, 

mit anerkennender grüner Liebe und mit siegreicher blauer Liebe zu beschenken, wie jeder von 

uns mit der hellsten und reinsten weissen Liebe Gottes erleuchtet worden ist. 

Mt 5,16: «So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und 

euren Vater im Himmel preisen.» 

Amen. 

Gebet 

Ewiger Gott 

deine Liebe leuchtet in allen Farben wie der Regenbogen. 

Wir loben deine vergebende Liebe, 

die auch uns frei macht andern die Schulden zu erlassen, 

um ihre Not mit deiner Liebe zu beleuchten. 

Wie preisen deine anerkennende Liebe, 

die uns befreit auch schräge Leute zu grüssen 

und sie mit deiner Liebe anzustrahlen. 

Wir rühmen deine treue siegreiche Liebe, 

die uns bevollmächtigt unseren Hass zu besiegen 

und unsere Beziehungen aufhellt. 

Christus wir bitten dich, 

bleibe alle Tage in unserer Mitte 

und lass dein buntes Licht in unserer Welt leuchten. 

Amen. 
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Persönliches Gebet und Anbetung 

Sei ein Augenblick still und höre auf Gott. 

Sprich aus, was der Geist dir ins Herz giesst. 

 

Höre dazu deine Lieblings-Lobpreis-Playliste 

oder folge den ausgewählten Anbetungsliedern. 

 

Lied – Sei mein Licht 

https://www.youtube.com/watch?v=i15qA04Lkhs 

Wenn ich zweifle und kämpf mit mir, 

wenn ich falle, bleibst du doch hier. 

Deine Liebe trägt mich durch. 

Du bist mein Halt in der rauen See. 

Du bist mein Halt in der rauen See. 

Auch im Schweigen bist du stets da, 

in den Fragen bleibt dein Wort wahr. 

Deine Liebe trägt mich durch. 

Du bist mein Halt in der rauen See. 

Du bist mein Halt in der rauen See. 

Sei mein Licht, sei mein Licht. 

Du strahlst wie ein Leuchtturm, 

und ich schau auf dich. 

Sei mein Licht, sei mein Licht. 

Du gabst das Versprechen: 

sicher bringst du mich bis ans Land, 

bis ans Land, bis ans Land, bis ans Land. 

Ich fürcht nicht, was die Zukunft bringt, 

ich geh vorwärts und mein Herz singt: 

Gottes Liebe trägt mich durch. 

Du bist mein Halt in der rauen See. 

Du bist mein Halt in der rauen See. 

Dein Licht leuchtet, 

nichts strahlt heller, 

und du führst uns 

durch den Sturm. 

https://www.youtube.com/watch?v=i15qA04Lkhs
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Lied – Ufem Wasser 

https://www.youtube.com/watch?v=RaOcl2JgS3A& 

Du rüefsch mi use uf z’Wasser, 

e muetige Schritt hi zu dir. 

Lasch mi uf Wäue la loufe, 

u prüefsch z’Vertroue i mir. 

Umgäh vo Ängscht u vo Zwifu, 

es Gfüehl vo Verlasseheit. 

Doch weni sinke bisch bi mir, 

ziehsch mi i dini Geborgeheit. 

Du bisch dä wo Wunder macht, 

mit dir chani ufem Wasser ga, 

jede Sturm heil überstah 

und aus Sieger usecho. 

Dört wo du bisch bini sicher, 

o we d`Woge sich überschlöh. 

I wirde stercher i mim Gloube 

u wachse nöcher hi zu dir. 

Du bisch Gott, 

hesch aui Macht, 

i vertroue dir, 

i jeder Lag. 

Lied – Guete Vater  

https://www.youtube.com/watch?v=RKCoYrpekGc 

ohne Text 

 

 

Segen - 4.Mose 6, 24-26 

Der HERR segne dich und behüte dich. 

Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir 

und sei dir gnädig. 

Der HERR hebe sein Angesicht über dich 

und gebe dir Frieden. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RaOcl2JgS3A&
https://www.youtube.com/watch?v=RKCoYrpekGc
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Lied – König 

https://www.youtube.com/watch?v=g7kd_zuIoEo& 

Wer erschuf die Himmel? Wer versetzt die Berge? 

Es ist Jesus, Freund der Sünder, Freund von mir. 

Wer verließ den Himmel, kam, um mich zu retten? 

Es ist Jesus, Freund der Sünder, Freund von mir. 

Du bist Gott über die Welt, der mein Leben hält. 

Dein Name sei erhoben. Du hast mich zuerst geliebt. 

Deine Gnade siegt. 

Nimm mein Herz, nur du allein sollst König sein. 

Wer erschuf die Himmel? Wer versetzt die Berge? 

Es ist Jesus, Freund der Sünder, Freund von mir. (2X) 

Du bist Gott über die Welt, der mein Leben hält. 

Dein Name sei erhoben. Du hast mich zuerst geliebt. 

Deine Gnade siegt. 

Nimm mein Herz, nur du allein. 

Du bist mein Diener und Held, Anfang und Ziel, 

Hoffnung, die uns trägt, Liebe, die uns hält. 

Du trugst das Kreuz, starbst für uns 

und befreist uns für immer und auf ewig. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=g7kd_zuIoEo&
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zämä rede 

Heute wollen wir zuerst über Farben sprechen. 

• Welches ist deine Lieblingsfarbe? Was verbindest du mit dieser Farbe? 

• Welches Bild sieht du vor deinem inneren Auge, wenn du an die Farbe Rot denkst? 

• Welches Lebensgefühl löst bei dir kräftiges dunkles Blau aus? 

• Welche Farben hatte das letzte Kleidungsstück, das du gekauft hast? 

Wir wollen auch Zeit verbringen, um über die Liebe zu reden. 

• Erzählt einander eine Geschichte von Vergebung. 

• Welcher Sieg rührte dich zu Tränen? 

Hat der Sieg etwas mit Liebe zu tun? 

• Was ist deine Sprache der Liebe? Wie zeigst du Liebe? 

o durch Lob und Anerkennung 

o durch Zweisamkeit – die Zeit nur für euch 

o durch Geschenke, die von Herzen kommen 

o durch Hilfsbereitschaft 

o durch Zärtlichkeit 

• Welche Liebesbeziehung in der Bibel fasziniert dich? 

Was ist aus deiner Sicht das Besondere in der Beziehung? 

Zum Schluss gehen wir in die Tiefe und reden über Gefühle. 

• Was muss oder müsste geschehen, dass du dich von Gott so richtig geliebt fühlst? 

• Versuche zu beschreiben, wie Gottes Liebe dein Denken, Handeln und Fühlen verändert 

hat. 

Infos 

Wenn es Nöte gibt, bei denen du nicht 

helfen kannst, oder selbst Hilfe benötigst, 

kontaktiere für: 

Praktische Hilfeleistungen aller Art: 

Nathalie Stucki (Lehrpastorin) 

nathalie.stucki@atg-emmental.ch 

079 633 87 03 

Gespräche, Beratungen und Gebete: 

Stephan Rohner (Lehrpastor) 

stephan.rohner@atg-emmental.ch 

079 458 32 05 

Triff dich in deiner Haushaltung und höre dir 

den wöchentlichen Gottesdienst an: 

www.emmental.menno.ch  

Wer gerne eine Predigt-CD zugeschickt 

erhalten möchte, darf sich bei Peter Moser 

melden, Tel. 079 751 43 20 

mailto:nathalie.stucki@atg-emmental.ch
mailto:stephan.rohner@atg-emmental.ch
http://www.emmental.menno.ch/

