
1 

 

 

Leben im Licht  
der Liebe 

Teil 2 

 

 

1. Johannes 3, 16-18.20-22 

 

Nathalie Stucki 

24. Mai 2020 – ATG Langnau 

 

 

 

 

 

Gemeinde leben 

Glauben teilen 

  



2 

 

Begrüssung 
http://emmental.menno.ch/fileadmin/user_upload/Download/Sonntagspredigen/Langnau/2020-05-24%20Predigt%20Kehr.mp3 

Hallo und guten Morgen, Nachmittag oder Abend, wann auch immer du das hörst oder liest. Es ist schön, 

dass du dir Zeit für den Gottesdienst nimmst und so einen Moment mit Gott verbringst. Ich wünsche 

dir, dass Gott dir heute seine Gegenwart zeigt und zu dir spricht. Wie auch in den letzten Wochen 

ermutige ich dich, den Gottesdienst nicht nur auf die Predigt zu beschränken, sondern die Lieder zu 

singen oder zu beten und auch deinem persönlichen Gebet Raum zu geben. 

Der heutige Gottesdienst ist die Fortsetzung von letzter Woche, also Leben im Licht der Liebe, Teil zwei. 

Die Predigt von letzter Woche ist zwar keine Voraussetzung, um diese hier zu verstehen, aber es würde 

sich auf jeden Fall lohnen, diese noch nachzuhören oder -lesen, falls du sie verpasst hast.  

 

10`000 Gründe 
http://emmental.menno.ch/fileadmin/user_upload/Download/WorshipCover/10%27000%20Gr%C3%BCnde%20-%20Cover.mp3 

komm und lobe den Herrn, meine Seele sing, bete den König an 

sing wie niemals zuvor, nur für ihn und bete den König an 

ein neuer Tag und ein neuer Morgen und wieder bring ich Dir mein Lob 

was auch vor mir liegt und was immer auch geschehen mag 

lass mich noch singen, wenn der Abend kommt 

Du liebst so sehr und vergibst geduldig, schenkst Gnade, Trost und Barmherzigkeit 

von Deiner Güte will ich immer singen, 10`000 Gründe gibst Du mir dafür 

und wenn am Ende die Kräfte schwinden, wenn meine Zeit dann gekommen ist 

wird meine Seele Dich weiter preisen, 10`000 Jahre und in Ewigkeit 

 

Botschaft 
Letzte Woche hielt Stephan seine Botschaft zum Thema «Leben im Licht der Liebe». Er hat sich dabei 

auf das zweite Kapitel aus dem 1. Johannesbrief bezogen, wo beispielsweise steht: Nur wer seine 

Geschwister liebt, lebt wirklich im Licht. Johannes sagt damit: Im Licht zu leben bedeutet mehr, als rein 

verstandesmässig zu wissen, dass es Erlösung gibt, sie zu geniessen und über diese zu sprechen, auch 

wenn das bereits sehr viel und wichtig ist. Das Leben im Licht ist aber mehr, es ist ein Lebensstil, ein 

Lebensstil der Liebe.  

Bibeltext 
Der heutige Bibeltext geht im 1. Johannesbrief weiter, ins Kapitel drei. Dort greift Johannes die Thematik 

aus dem zweiten Kapitel auf und doppelt nach: Wir lesen in den Versen 16-18:  

Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat: Er hat sein Leben für 

uns hergegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere 

Geschwister herzugeben. Angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben 

braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester Not leiden. Wenn er sich ihnen 

nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat – wie kann da Gottes Liebe in ihm 

http://emmental.menno.ch/fileadmin/user_upload/Download/Sonntagspredigen/Langnau/2020-05-24%20Predigt%20Kehr.mp3
http://emmental.menno.ch/fileadmin/user_upload/Download/WorshipCover/10%27000%20Gr%C3%BCnde%20-%20Cover.mp3
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bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden 

erschöpfen; sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. 

Das Licht der Liebe 
Im letzten Satz wird nochmal deutlich, was Johannes im zweiten Kapitel bereits gesagt hatte: Worte sind 

nicht alles, was die Liebe umfasst. Liebe zeigt sich in Taten. Diese Taten können sehr unterschiedlich 

sein. Stephan hat letzte Woche das Bild des Regenbogens gebraucht. Der Regenbogen zeigt das 

Farbspektrum des Lichtes. Normalerweise scheint Licht «weiss» oder einfach ohne Farbe. Wenn es aber 

aufgebrochen wird, zum Beispiel in den Regentropfen, kommt eine Fülle an unterschiedlichen Farben 

zum Vorschein. Genauso ist es bei der Liebe. Das eine grosse Wort «Liebe» fasst eine grosse Fülle an 

unterschiedlichen Aspekten zusammen. Letzte Woche haben wir bereits drei solcher Aspekte 

angeschaut, in Verbindung mit den Farben des Regenbogens, damit wir sie uns besser merken können. 

Wir haben gesehen: Es gibt die vergebende Liebe mit der Farbe Rot. Wir dürfen die Vergebung, die Gott 

uns zuspricht, annehmen und das setzt uns frei und fordert uns dazu heraus, anderen ebenfalls zu 

vergeben. Dann gibt es die anerkennende Liebe mit der Farbe Grün. Gott kommt uns immer wieder 

nahe und zeigt uns, wie viel wir ihm Wert sind. Und auch wir dürfen andere Menschen durch kleine und 

grosse Gesten wertschätzen und ihnen so Anerkennung zusprechen. Die dritte Farbe, Blau, stand letzte 

Woche für die siegende Liebe. Jesus gehört der Sieg über Hass, Zorn, Neid, Lüge und Untreue und er 

gibt uns Anteil an diesem Sieg. Wir haben die Kraft in uns, über das Böse zu siegen, gerade auch im 

Umgang mit unseren Mitmenschen.  

Bisher haben wir also drei Farben der Liebe gesehen: Vergebung, Anerkennung und Sieg über das Böse. 

Das Spektrum der Liebe ist jedoch viel breiter und ich möchte nun drei weitere Farben der Liebe, wieder 

in Verbindung mit dem Regenbogen, anschauen.  

gelb – die barmherzige Liebe 
Barmherzigkeit ist so ein Wort, das wir in der «christlichen Sprache» oft benützen, aber uns nur schwer 

vorstellen können, was genau es heisst. Ich versuche eine kurze Definition. Barmherzigkeit meint, wenn 

eine Person die Not einer anderen Person sieht, tief im Innersten von dieser Not betroffen ist und sich 

dieser Not annimmt. Anders als Mitleid, das ein blosses Gefühl ausdrückt, beinhaltet also Barmherzigkeit 

immer eine Tat. Ich leide nicht nur innerlich mit, sondern versuche aktiv, die Not zu lindern. Man kann 

sagen, Barmherzigkeit ist aktive Nächstenliebe.  

Diese Barmherzigkeit spricht Gott seinen Kindern zu und wir dürfen sie für uns in Anspruch nehmen, das 

lesen wir an einigen Stellen, beispielsweise in Hebräer 4,16: «Wir wollen also voll Zuversicht vor den 

Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade 

erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen» (vgl. auch 2Chro 30,9). 

Gott schenkt uns sein Erbarmen, das heisst, er wird tätig und greift in unser Leben ein, aktiv. Deshalb 

heisst es hier, dass wir Hilfe bekommen. Das meint nicht nur Hilfe auf der geistlichen Ebene, sondern 

auch bei realen Nöten in unseren Leben. Die Liebe wird hier spürbar.  

Weil Gott uns so grosse Barmherzigkeit zeigt, sind wir auch dazu ausgerüstet, Barmherzigkeit zu leben. 

Dazu fordern uns die Verse im 1. Johannesbrief heraus, die ich zu Beginn gelesen haben. Wenn du 

jemanden siehst, der Not leidet, zeige Erbarmen. Mache Gottes Liebe durch deine Barmherzigkeit 

sichtbar (vgl. auch Röm 12,1 und Ps 112,5). Nöte in der heutigen Zeit können ganz unterschiedlich sein: 

emotionale Nöte durch Verletzungen beispielsweise, Einsamkeit, Überlastung oder Überforderung, 

physische oder psychische Krankheit oder finanzielle Not. Welche Nöte haben die Menschen in deinem 

Umfeld? Berühren dich diese Nöte? Wo und wie kannst du ganz konkret Barmherzigkeit leben? Nebst 
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den Nöten in unserem direkten Umfeld gibt es auch globale Nöte: Unterernährung und Hunger, Krieg, 

Wasserknappheit, Ausbeutung und viele andere. Auch hier dürfen und sollen wir als Kinder Gottes 

Barmherzigkeit leben und aktiv mithelfen, diese Nöte zu lindern.  

Barmherzig zu sein hat immer einen verschenkenden Charakter. Weil ich eine Not sehe, verschenke ich 

einen Teil von mir, von meiner Zeit vielleicht, von meiner Aufmerksamkeit, von meiner Energie oder von 

meinem Besitz. Wegen diesem verschenkenden Aspekt der Barmherzigkeit, ist für mich die Sonne ein 

gutes Bild für sie, deshalb auch die Farbe Gelb. Die Sonne hat so viel Wärme, dass sie diese Wärme 

«verschenkt» und die Pflanzen und Tiere und wir Menschen können von dieser Wärme profitieren. 

Wenn wir die ganze Fülle dessen in Empfang und in Anspruch nehmen, womit Gott uns Menschen 

beschenkt, dann werden wir davon übersprudeln und das mit den Menschen um uns herum teilen. So 

können wir Licht und Wärme in andere Leben hineinbringen. Genau wie die Sonne das macht.   

Wenn du also das nächste Mal die warmen Sonnenstrahlen auf deiner Haut spürst, danke Gott für seine 

unaufhörliche Barmherzigkeit, sein Eingreifen in dein Leben und alles, was er dir täglich schenkt. Und 

bitte ihn, dir die Augen und Ohren für die Nöte der Menschen zu öffnen und dein Herz mit 

Barmherzigkeit für sie zu füllen. 

orange – die suchende Liebe 
Die zweite Farbe aus dem Regenbogen für heute ist orange. Orange steht in der Symbolik der Farben 

für Energie und Stärke, für Lebensmut und Tatkraft. Das Feuer ist ein gutes Symbol dessen, was die Farbe 

orange ausmacht: Es ist zwar wohlig warm und kann zur gemütlichen Stimmung beitragen, aber es hat 

eine unbändige Kraft. In diesem Jahr gab es schon mehrere Waldbrände und oft sind sie verheerend. 

Wenn Feuer sich ausbreitet, ist es fast nicht mehr zu stoppen und es nimmt alles ein, was ihm begegnet.  

Im Zusammenhang mit der Liebe meine ich natürlich nicht, dass sie wie ein Feuer alles zerstört. Aber sie 

hat eine unbändige Kraft und will sich ausdehnen. Liebe wartet nicht darauf, dass eine gute Gelegenheit 

per Zufall vor ihren Füssen landet, und sie dann ein Stück von sich teilen kann. Göttliche Liebe sucht die 

Menschen auf, sie hat den inneren Drang, sich auszudehnen wie ein Feuer und alles einzunehmen. 

Gottes Liebe zu uns Menschen ist so: Gott sucht die Beziehung der Menschen, er geht aktiv auf 

Menschen zu, er wartet nicht in der Ferne, bis die Menschen ihn suchen. Seine Liebe ist so gross, dass 

er sie mit allem teilen will. Wir dürfen diese Liebe für uns in Anspruch nehmen und uns von ihr 

beschenken und erfüllen lassen. Das ist ein riesiges Geschenk.  

Und durch den Heiligen Geist, der ja auch mit einer Flamme symbolisiert wird, lässt Gott in uns seine 

Liebe immer mehr wachsen. In Römer 12,11 lesen wir die Aufforderung: «Lasst in eurem Eifer nicht 

nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden.» Das Feuer des 

Heiligen Geistes, das sich in Liebe ausdrückt, soll wachsen und sich auf andere ausbreiten. Voller Tatkraft 

und Initiative sucht die Liebe Orte, wo sie noch nicht ist. Wo gibt es in deinem Umfeld Orte, wo die Liebe 

keinen oder wenig Platz hat? Wo gibt es Streit oder Konflikte? Wo erlebt ihr Neid oder Missgunst? Wo 

seht ihr Wut oder sogar Hass? Bei der Farbe blau haben wir gesehen, dass Gottes Liebe über all dies 

siegt. Und die Farbe orange lehrt uns, diese Orte aktiv aufzusuchen und genau dort Liebe zu streuen.   

Wenn du das nächste Mal an einem Lagerfeuer sitzt oder vielleicht auch beim Grillieren, denke an die 

kraftvolle und überwältigende Liebe Gottes. Bitte Gott in diesem Moment darum, dich mit dieser Liebe 

wieder neu und voll zu erfüllen.  
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violett – die beständige Liebe  
Die letzte Farbe für heute ist Violett. Violett oder auch Purpur ist wohl die Farbe, die in der Bibel am 

häufigsten vorkommt. Meistens steht sie in Zusammenhang mit Heiligkeit und Herrlichkeit. 

Beispielsweise waren die Zeltwände der Stiftshütte violett (2Mose 26,1). Violett konnte auch ein Zeichen 

für Reichtum sein, wie beispielsweise im Schloss von König Xerxes (Esther 1,6). Reichtum, Heiligkeit, 

Herrlichkeit, das alles sind Worte, die nach einer vollkommenen Welt klingen und so ist violett, 

zumindest für mich, nebst Gold auch eine Farbe des kommenden Reiches Gottes, der herrlichen 

zukünftigen Welt. Eine Farbe der Ewigkeit.  Und Liebe hat Ewigkeitswert, sie kennt kein Ende, hört nie 

auf. «Die Liebe wird niemals vergehen», lesen wir in 1. Korinther 13,8a.  

Gottes Liebe zu uns Menschen wird niemals vergehen, denn sein Wesen, also ER ist ja die Liebe selbst. 

Das geht über meinen Verstand und lässt mich immer wieder sprachlos und überaus dankbar werden. 

Gottes Liebe zu uns lässt mich aber auch lernen: Liebe ist nicht mal hier und mal dort, sie zieht sich nicht 

zurück, wenn es schwierig wird und sie taucht nicht mal auf und verschwindet dann wieder. Liebe ist 

stetig, sie kommt, um zu bleiben.  

Wir leben in einer Zeit mit vielen Möglichkeiten und viel Abwechslung. Ein Jobwechsel ist heute viel 

einfacher als noch vor einiger Zeit, Hobbys können ohne Problem mit neuen ausgetauscht werden, nicht 

zuletzt das Material, von dem wir uns so schnell trennen, um uns Neues zu besorgen. Vieles wird 

kurzlebig und schnell. Das hat gewiss viele Vorteile, ich will unseren Zeitgeist auch gar nicht 

schlechtmachen. Aber es könnte uns beibringen, Beziehungen ebenso wegzuwerfen und neue 

aufzubauen, wenn sie nicht mehr in «unser Konzept» passen. Aber Beziehungen leben von 

Beständigkeit: Erst Personen, von denen ich weiss, dass sie nicht nach ein, zwei Monaten oder Jahren 

einfach so wieder verschwinden, beginne ich zu vertrauen und erst so können tiefe Beziehungen 

entstehen. Im Licht der Liebe zu leben heisst deshalb auch, beständig, treu, stetig mit Menschen 

unterwegs zu sein und nicht nur sporadisch in ihren Leben aufzublitzen und ihnen helfen zu wollen, nur 

um dann wieder zu verschwinden. Petrus fordert dazu auf: «Vor allen Dingen habt untereinander 

beharrliche Liebe» (1. Petrus 4,8). Beharrlich dranbleiben, beständig nachfragen und da sein, das zeugt 

von einer göttlichen Liebe.   

Vielleicht erinnert dich die Farbe violett, zum Beispiel bei den Frühlingsblumen, in Zukunft daran, dass 

Gottes Liebe ewig bei dir ist und dich nichts von ihr trennen kann und du wirst ermutigt, selbst 

beständige Beziehungen zu leben.  

Der Regenbogen 
Liebe hat also viele Facetten. Einige davon sind: Liebe vergibt, Liebe schenkt Anerkennung, Liebe siegt 

über Unrecht und das Böse, Liebe ist barmherzig, Liebe sucht und möchte sich verbreiten und Liebe 

bleibt beständig dran. Die Liebe hat noch viele andere Aspekte, das Spektrum ist riesig, aber diese sechs 

Regenbogenfarben können uns helfen zu verstehen, was ein Leben im Licht der Liebe meint und wie wir 

diese Liebe in unseren Leben ganz praktisch umsetzen und wachsen lassen können.  

Zusage 
Diese dargestellten Farben der Liebe bergen auch eine Gefahr. Man könnte diese Liste nun als «Soll-

Katalog» verstehen, oder sogar als «Muss-Katalog». Ich MUSS vergeben, ich MUSS barmherzig sein, ich 

MUSS, ich MUSS, ich MUSS, … sonst führe ich kein Leben im Licht. Dieser Druck kann sehr schnell 

entstehen. Dazu gibt uns der 1. Johannesbrief noch zwei Gedanken mit.  
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1. Johannes 3,1: «Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat: Kinder Gottes dürfen 

wir uns nennen, und wir sind es tatsächlich!»  

Wir sind Kinder Gottes! Durch seine Liebe dürfen wir seine Kinder sein. Kinder müssen nicht alles einfach 

können, sie dürfen lernen und wachsen. Und als Kinder Gottes ist seine Kraft in uns, die uns eben lernen 

und wachsen lehrt. Schritt für Schritt. Gott erwartet vielleicht Einsatz, das denke ich schon, aber er 

erwartet keine Perfektion. Viele Menschen sind mit sich selbst sehr kritisch, sehen ihre Fehler und 

verurteilen sich dafür. Johannes schreibt wunderbare Sätze, die wir uns gerade in solchen Momenten 

sehr zu Herzen nehmen dürfen. Er schreibt: «Denn wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir 

wissen: Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz, und ihm ist nichts verborgen. Er, 

der uns durch und durch kennt, sieht nicht nur unsere Verfehlungen. Wenn unser Gewissen uns also 

nicht länger verurteilt, dann, liebe Freunde, können wir uns voll Zuversicht an Gott wenden und werden 

alles bekommen, was wir von ihm erbitten» (1Joh 3,20-22). Gott ist barmherziger mit uns als wir es sind 

und wir können uns immer an ihn wenden. Er sagt nie, dass wir nicht genügen. Welch herrliche Zusage!  

Gebet 
Herr, wir danken dir dafür, dass du uns immer wieder neu vergibst und wir bitten 

dich, uns zu zeigen, wo wir anderen vergeben dürfen. 

Wir danken wir dafür, dass du uns einen unschätzbaren Wert gibst und zusprichst 

und uns immer wieder Aufmerksamkeit schenkst und wir wollen selbst darauf 

achten, Menschen aufmerksam zu begegnen. 

Grosser Gott, wir danken dir für die Liebe, die alles Schlechte und Böse besiegt, und 

bitten dich, dass du auch uns mit der Kraft dieser Liebe füllst und uns zeigst, was in 

unseren Leben noch nicht von dieser Liebe gefüllt ist. 

Wir danken dir für deine unfassbare Barmherzigkeit, dafür, dass du dich für uns 

interessiert und dich unseren Nöten annimmst. Öffne unsere Augen, dass wir Nöte 

sehen, öffne unsere Herzen, damit diese Nöte uns berühren und mache uns bereit, 

aktiv Nöte zu lindern. 

Herr, wir danken dir dafür, dass du uns in deiner Liebe gesucht und gefunden hast. 

Schicke deinen Geist und erfüll uns. Erfülle uns mit deiner Liebe, damit sie so gross 

wird, dass sie überschwappt und sich ausbreitet. Schenke uns den inneren Drang, 

lieblose Orte zu suchen und deine Liebe dort hinzubringen. 

Danke dafür, dass deine Liebe ewig währt und lehre uns, wie wir beständige 

Beziehungen zu Menschen aufbauen können. 

Und danke Jesus für deine unglaubliche Gnade und dafür, dass wir nicht perfekt sein 

müssen, sondern von und mit dir lernen und Schritt für Schritt vorwärts gehen 

können. 

Amen 
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Herr, das Licht deiner Liebe 
https://www.youtube.com/watch?v=F6_3IIzlFhU  

Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf 

strahlt inmitten der Finsternis für uns auf 

Jesus, Du Licht der Welt sende uns Dein Licht 

mach uns frei durch die Wahrheit, die jetzt anbricht 

sei mein Licht, sei mein Licht 

Jesus, Dein Licht füll dies Land mit des Vaters Ehre 

komm, Heil’ger Geist, setz die Herzen in Brand  

fliess Gnadenstrom, überflute dies Land mit Liebe 

sende Dein Wort, Herr, Dein Licht strahle auf 

Herr, voll Ehrfurcht komm ich zu Deinem Thron 

aus dem Dunkeln ins Licht des Gottessohns 

durch Dein Blut kann ich nun vor Dir stehen 

prüf mich Herr, lass mein Dunkel vergehen 

sei mein Licht, sei mein Licht 

schau’n wir König zu Deinem Glanze auf 

dann strahlt Dein Bild in unserm Antlitz auf 

Du hast Gnade um Gnade gegeben  

Dich widerspiegelnd erzählt unser Leben 

von Deinem Licht, von Deinem Licht 

 

Du bist das Licht der Welt 
https://youtu.be/8gHDCOaoUJM 

Du bist das Licht der Welt, Du bist der Glanz, der uns unseren Weg erhellt 

Du bist der Freudenschein, der uns so glücklich macht, dringst selber in uns ein 

Du bist der Stern in der Nacht, der allem Finsteren wehrt 

bist wie ein Feuer entfacht, das sich aus Liebe verzehrt 

Du, das Licht der Welt 

1) so wie die Sonne stets den Tag bringt nach der Nacht 

wie sie auch bei Regenwetter immer wieder lacht 

wie sie trotz Wolkenmauer uns die Helle bringt 

und doch nur zu neuem Aufgeh’n sinkt 

2) so wie die Lampe plötzlich Wärme bringt und Licht 

wie der Strahl der Nebelleuchte durch die Sichtwand bricht 

wie ein rasches Streichholz eine Kerze hell entflammt 

und dadurch manch Dunkelheit verbannt  

 

https://www.youtube.com/watch?v=F6_3IIzlFhU
https://youtu.be/8gHDCOaoUJM
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Mach mi zum ne Gschänk 
https://www.youtube.com/watch?v=n0Zf_TVchrw 

Du bisch d’Liebi u Liebi giessisch Du uf mi 

si söu wachse u für aui sichtbar si 

wi ne Strom wo dür das Land u üsi Stedt u Dörfer fliesst 

u sich witer über d’Gränze i di ganzi Wäut ergiesst 

mach mi zum ne Gschänk vo Dire Liebi a di Wäut 

lah mi, Herr, e Fackle si, wo Dunkuheit erhäut 

i bi bereit, nimm mi a der Hang  

zämä setze mir es Zeiche vo Dire Liebi i däm Land 

du bisch d’Hoffnig u mir si Dini Bei 

u mir renne für die wo nüt meh z hoffe hei 

wi ne Strom wo dür das Land u üsi Stedt u Dörfer fliesst 

u sich witer über d’Gränze i di ganzi Wäut ergiesst 

 

Segne und behüte 
https://www.youtube.com/watch?v=LzUgLV8outM  

segne und behüte uns durch Deine Güte 

Herr, erheb Dein Angesicht über uns und gib uns Licht 

schenk uns Deinen Frieden alle Tag hienieden 

gib uns Deinen guten Geist, der uns stets zu Christus weist 

Amen, Amen, Amen, Ehre sei dem Namen 

Jesu Christi, unsers Herrn, denn er segnet uns so gern 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=n0Zf_TVchrw
https://www.youtube.com/watch?v=LzUgLV8outM
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Zämä Rede 
Folgende Fragen können dir helfen, die Inhalte der Predigt persönlich werden zu lassen und auf deinen 

Alltag zu übertragen. Sie sollen aber vor allem dazu dienen, als Familie, in Kleingruppen, Telefonaten 

oder kleinen Treffen unter Freunden miteinander ins Gespräch zu kommen.  

- Wo und wie hast du schon mal Not erlebt? Wer oder was hat dir dabei geholfen? Wie ging es dir 

dabei? Hast du Barmherzigkeit schon konkret erlebt?  

- Wo in deiner Umgebung siehst du Nöte? Welche? Wie und wo kannst du in diesen Nöten 

tatkräftige Barmherzigkeit leben?  

- Hast du das Feuer der Liebe Gottes schon mal erlebt? Wie hast du das gemerkt, wie hat sich das 

angefühlt? Was hat es ausgelöst?  

- Hast du den inneren Drang, Gottes Liebe mit andern zu teilen. Wenn nicht: Warum nicht? Was 

fehlt? Wenn ja: Wann und wie tust du es?  

- Sprecht einander (oder du dir selbst) laut die ewig währende, unveränderliche Liebe Gottes zu.  

- Mit wem lebst du verbindliche und beständige Beziehungen? Wo hast du die Tendenz, schnell 

auf- und wieder abzutauchen?  

- Welche der sechs Aspekte der Liebe machen Sinn? Wo hast du Fragezeichen dazu? Welche 

Ausdrucksformen der Liebe fehlen und würdest du der «Liste» noch anfügen?  

- Kennst du den Druck, den «biblischen Aufforderungen» nicht gerecht zu werden, das alles nie 

schaffen zu können, was von dir «erwartet» wird? In welchem Bereich geht es dir am ehesten 

so? Wenn ja: Warum geschieht das und was machst du dann?  

- Lies nochmal 1. Johannes 3,20. Was bedeutet dieser Vers?  

 

 

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 Familie/Haushalt und höre 

dir den wöchentlichen Gottesdienst an: 

emmental.menno.ch 

Wer gerne eine Predigt-CD zugeschickt 

erhalten möchte, darf sich bei Peter Moser 

melden: 

Tel. 079 751 43 20 

Finanzielle Unterstützung für die Arbeit der 

Gemeinde: 

Kontoverbindung: Postkonto 30-4379-4 

Alttäufergemeinde Emmental, 3550 Langnau i.E 

IBAN CH89 0900 0000 3000 4379 4 
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