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Lesung – Jeremia 31,3 

Der Herr ist von Ferne gekommen und sprach zu mir: 

»Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, 

deshalb habe ich dir meine Zuneigung so lange bewahrt. 

Die Liebe meines Lebens 

Glaubst du das Gott dich mehr als alles andere liebt? Spürst du das? 

Glaubst du an die grosse Liebe? Unsere westliche Kultur tut es auf jeden 

Fall. All die Schlager und Liebeslieder der Troubadouren gaukelten uns 

vor, dass es für jeden den „Richtigen“ gibt. Mit ihm oder ihr wird man 

völlig glücklich. Dieser eine bringt das erfüllte Leben. 

Die Philosophie dahinter ist einfach: Wenn du lange genug suchst, wirst 

du den richtigen Partner schon finden. Die Kehrseite lautet: Wenn es nicht 

klappt, dann war er/sie wohl nicht der/die Richtige. 

Dadurch haben wir in unserer Kultur ein unmögliches Ideal des perfekten 

Partners geschaffen. Dieser Idee vom Ideal-Partner sind leider schon viel 

Beziehungen zum Opfer gefallen. 

Ich bemühe mich natürlich sehr ein perfekter Ehemann zu sein. Aber 

glaubt mir, ich übe jetzt schon 31 Jahre und ich rechne damit, dass ich 

nochmals solange brauche, bis ich perfekt bin       Das wunderbare und 

erstaunliche ist aber, dass Erika mich auch als Unvollkommener liebt. 

Ich glaube, dass in jedem Menschen das tiefe Bedürfnis nach einer 

vollkommenen und bedingungslosen Liebe schlummert. Dieses Bedürfnis 

kann nur von Gott selbst gestillt werden. Wer denn sonst als er. Wenn wir 

jedoch anfangen, diese Liebe in anderen Menschen zu suchen, dann 

bürden wir ihnen eine Last auf, die kein Mensch tragen kann. 

Wir erwarten von unserem Gegenüber, dass er perfekt zu uns passt, uns 

grenzenlos liebt und uns niemals verletzt oder enttäuscht. Damit wird 

unsere Suche nach dem einen „Richtigen“ zu einer Suche nach Gott, doch 

die meisten Partner sind nicht so göttlich wie wir sie gerne hätten. 
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Warum ist das zentral für unsere Beziehungen? 

Wenn wir erleben, dass das tiefe Bedürfnis nach Liebe bei Gott gestillt 

wird, dann befreien wir unseren Partner davon, dass er perfekt sein muss. 

Die Liebe deines Lebens, ob du sie schon kennst oder noch nicht, wird nie 

vollkommen sein. Menschen machen immer Fehler. Sie verletzen und 

enttäuschen uns. Wenn wir uns jedoch von Gott vollkommen geliebt 

wissen, dann können wir besser mit ihren Fehlern umgehen. 

Das ist ein wichtiger Perspektivenwechsel. Aus christlicher Sicht geht es 

nicht immer nur um meine Bedürfnisse, sondern auch um die des 

Partners. Wenn wir von Gottes Liebe gesättigt sind, dann erwarten wir 

von anderen Menschen nicht, dass ihre Liebe uns ständig voll glücklich 

macht. Im Gegenteil die Liebe Gottes wird in unserer Seele zum Brunnen, 

der uns ermöglicht unsere Partner mit ihren Ansprüchen und kuriosen 

Eigenarten zu lieben. 

So wie es Johannes schrieb: 

1. Johannes 4,11 Meine Freunde, wenn Gott uns so sehr liebt, dann 

können auch wir einander lieben. 

Suchst du noch die Liebe deines Lebens? Dan gibt dich Jesus hin, und du 

wirst von Gottes Liebe erfüllt und bist bereit für eine erfüllende 

Partnerschaft. Lass dich von Gott lieben und erlebe ungeahnte Freiheit in 

deinen Beziehungen. 

Die Liebe Gottes macht das Leben reich 

Es ist wichtig, dass wir uns von Gott lieben lassen. Im christlichen Glauben 

geht es aber nicht darum, dass wir Gott ständig wie eine hungrige Katze 

um die Beine schleichen und ihn anbetteln. Er kennt unsere Bedürfnisse 

und versorgt uns treu mit seiner Liebe. Gott liebt uns so sehr, dass er uns 

jedes Mal liebkost und mit uns spricht, wenn wir auf seinen Schoss 

springen. Gott freut sich, wenn wir bei ihm sind und einwenig schnurren. 

Viele von uns haben diese Liebe erlebt und können davon erzählen, wie 

Gott sie geliebt und berührt hat. 
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Es gibt aber auch Phasen in unserem Leben, in denen wir wenig von dieser 

schenkenden Liebe Gottes spüren. Es gibt Tage, da fühlen wir uns nicht 

geliebt. Tage, an denen unsere Gefühlswelt durcheinander ist. Unsere 

Emotionen spielen manchmal verrückt. 

Oft nehmen wir uns zu wenig Zeit unsere Gefühle zu erkunden und sie 

ernst zu nehmen. Wir gehen einfach weiter unseren Aufgaben nach. Das 

ist ungesund. Geistliches Leben umfasst auch emotional gesund zu leben. 

Emotionale Gesundheit meint, dass wir unsere Gefühle kennen, sie ernst 

nehmen und auch beachten. Es gibt Dinge im Leben, die uns verletzen 

traurig machen oder kränken. Es gibt immer wieder Situationen, die 

unsere Gefühle durcheinander-bringen, dann sind wir manchmal gereizt, 

weil wir emotional verletzt sind. Es ist ungesund verletzte Gefühle zu 

verdrängen. Gott möchte, dass unser Gefühlsleben gesund ist. Es gehört 

zum geistlichen Leben, dass wir auf das achten, was in unserer Seele 

vorgeht. Diese Wahrnehmung kommt leider neben Beruf, Familie, Sport 

und allen den christlichen Aktivitäten oft zu kurz. Die Wahrnehmung 

unserer Gefühle braucht Zeit und Raum und muss gepflegt werden. 

Bis heute glauben wir im christlichen Westen, den Philosophen der 

Aufklärung, die sagen, dass alles Wesentliche sich im Verstand abspielt. 

Sie behaupteten, dass unser Ich, der Kern unseres Seins, im Verstand sitzt. 

Der Verstand ist gut, der Mensch ist aber weit mehr als nur sein rationales 

Bewusstsein. Der Mensch hat auch eine Seele, mit der er fühlt. 

Der Glaube an Gott ist oft weniger eine Sache des Verstandes als mehr 

eine Sache unserer Seele und unseres Herzens. Es reicht nicht, dass wir 

wissen, dass Gott uns liebt. Wir möchten auch mit unseren Gefühlen in 

die Liebe Gottes eintauchen. Wir sehnen uns danach, dass Gott uns 

berührt und unsere Seele seine Nähe spürt. 

Unsere Seele mit all ihren Gefühlen ist wie ein Garten. Ein Garten muss 

man pflegen. In einem Garten muss man Unkraut jäten und die guten 

Pflanzen gießen, damit sie gesund wachsen. Beides braucht Zeit.  

Auch in unserer Seele gibt es Unkraut-Gefühle: 
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• vielleicht fühlst du dich wertlos 

• manchmal fühlst du dich dumm 

• ab und zu fühlst du dich fehl am Platz 

• einander mal fühlst du dich als Last für andere 

• es gibt auch Menschen, die fühlen sich nicht geliebt  

• andere fühlen sich nicht bestätigt 

• einige fühlen sich verachtet 

• wieder andere fühlen sich freud- und lustlos 

• es gibt auch Menschen, die fühlen Wut, Hass und Bitterkeit 

Nicht dass diese Gefühle keinen Platz haben dürfen, aber wenn sie allen 

Raum einnehmen und alle schönen und guten Gefühle verdrängen, dann 

werden wir emotional krank. 

Auch Christen haben Unkraut-Gefühle. Sie wuchern in unserer Seele. 

Wenn man nichts gegen diese Gefühle unternimmt überwuchern sie, wie 

eine Brombeerstaude, den ganzen Seelengarten und sie ersticken die 

gesunden Gefühle und nehmen den ganzen Gefühlsgarten ein. 

Gerade in Liebesbeziehung ist es wichtig, dass wir unsere Seelengarten 

pflegen lassen. Das braucht Zeit, stille Zeit, damit der Vater im Himmel als 

Gärtner unsere Seele pflegen kann. Gott ist ein Seelsorger. Er pflegt mit 

viel Liebe unseren Gefühlsgarten. Er jätet die Unkraut-Gefühle aus und 

stärkt die guten und gesunden Gefühle. Gott gestaltet mit viel Liebe 

unsere Gefühlswelt. Er tut das, indem er neue Gefühle einpflanzt und die 

schönen und guten Gefühle stärkt. Nicht dass die andern keinen platz 

haben, aber sie haben ihre beschränkte Nische. 

Wie wirkt Gott auf unseren Gefühlsgarten? Gott tritt herein und spricht 

unsere Gefühle an. Er tut es durch die tiefe Liebe seines Sohnes. Es gibt ja 

auch Gärtner, die mit ihren Pflanzen sprechen, genauso spricht Gott zu 

unserer Seele. Das aber braucht Ruhe. Pflanzen laufen auch nicht vor dem 

Gärtner davon. Wir müssen dem Gärtner stille halten und unsere Ohren 

spitzen. Durch sein Reden mit unserer Seele stärkt er die guten Gefühle. 

Sein Liebesgeflüster lässt die positiven Gefühle wachsen. 
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• durch ihn fühlst du dich wertvoll 

• er gibt dir das Gefühl schön zu sein 

• bei ihm hast du das Gefühl beachtet zu sein 

• er gibt dir das Gefühl, dass du jederzeit willkommen bist 

• in seiner Nähe fühlst du dich unendlich geliebt 

• er vermittelt dir das Gefühl, gut dass es dich gibt 

• du spürst, wie er deine Einzigartigkeit schätzt 

• in seiner Gegenwart fühlst du Lebenslust und Lebensfreude 

• spricht er zu dir, werden deine schweren Gefühle leicht 

• bei ihm fühlst du dich sicher 

Verwurzelt in der Liebe Gottes gewinnen wir emotionale Gesundheit, 

indem uns bestätigt wird, dass wir gute und schöne Gefühle haben und 

leben dürfen, dass wir liebenswert sind. Der Gärtner liebt auch die 

Unkraut-Gefühle in uns, doch er hält sie auch in gesunden Grenzen. 

Sind wir in der Liebe Gottes verwurzelt weitet sich das Spektrum der 

Gefühle, weil wir wissen, da ist einer, der auch mit den Gefühls-

schwankungen in unsere Seele gut umgehen kann. Lassen wir Gott in 

unsere Seele wirken, dann schafft er einen emotionalen Ausgleich. 

Lasst uns das heute Morgen praktisch versuchen. Ich habe in der Stille der 

Vorbereitung einen Liebesbrief des Vaters im Himmel empfangen. 

Vielleicht habt ihr auch schon ähnliches erhalten. 

Wir nehmen uns Zeit und lassen jeder für sich diese Worte von Gott auf 

uns wirken. Ich lese euch den Brief einmal vor und dann gebe ich euch ein 

Moment, um die Worte wirken zu lassen. Mein Gebet ist, dass seine 

Worte tief in eure Seele eindringen können und ihr erlebt und ihr erlebt, 

wie Gott jedes von euch liebt. 

«Herr lass den Leser beim Lesen dieser Zeilen deine Liebe spüren 
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Mein geliebtes Kind 

Langnau im Herbst 2020 

Ich liebe dich und habe dich schon immer geliebt. 

Jeremia 31,3 Der Herr ist von Ferne gekommen und sprach zu mir: 

«Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, deshalb habe 

ich für dich meine Gunst in die Länge gezogen.» 

 

Ich liebe alles an dir, besonders deine selbstverliebte Menschlichkeit. 

1. Johannes 4,10 Darin besteht die Liebe — nicht, dass wir Gott geliebt 

haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn 

gesandt hat, der als Opfer unserer Sünde starb. 

 

Nichts und niemand kann mich davon abhalten dich zu lieben. 

Römer 8,38-39 Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder 

Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder 

Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch 

Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu 

scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus 

Jesus ist, unserem Herrn. 

 

Ich liebe dich mit reiner, heiliger und unfassbar tiefer Liebe. 

Epheser 3,19 Ja, ich bete, dass ihr Christi Liebe immer tiefer versteht, 

die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen 

können. Damit ihr immer mehr mit dem Reichtum des 

Lebens erfüllt werdet, der bei Gott zu finden ist. 

Dein Vater im Himmel 
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Weil wir von Gott so geliebt sind, können auch wir lieben und anderen 

unsere Liebe zusprechen. Das fällt uns aber oft nicht so leicht, darum 

machen wir heute Morgen eine kurze inspirative Übung. Wir schreiben 

einen Liebesbrief. 

Was macht ein Liebesbrief zu einem Liebesbrief? 

Bevor wir einen Liebesbrief schreiben, wollen wir verstehen, wie ein guter 

Liebesbrief funktioniert. Ein Liebesbrief hat nur ein Ziel, der andere soll 

fühlen, dass er geliebt ist. Er soll das Gefühl wecken geliebt zu sein. 

Dazu braucht es zuerst die drei Worte. Ich liebe dich. In der Regel reicht 

es nicht diese Worte nur einmal zu schreiben, sondern wir müssen sie in 

verschieden Kombinationen formulieren. Seht euch dazu den Liebesbrief 

des Vaters an. Liebe steht in jeder fetten Zeile. 

Besonders wichtig ist, zu beschrieben, von welcher Art die Liebe ist, mit 

der wir jemanden lieben. Dabei kommen oft Sprachbilder zum Einsatz. Im 

Text oben ist es das Bild von der hingebungsvollen Liebe Christi. 

Wichtig ist auch, dass man persönlich auf das andere eingeht und ihm 

sagt, was man an ihm schätzt. Ein Liebesbrief soll im anderen das Gefühl 

wecken, dass er so geliebt ist, wie er ist und eben nicht wie er nach 

unseren Träumen sein sollte. Im Brief oben steht, dass Gott uns als 

selbstverliebte Wesen liebt. 

Ein Liebesbrief soll ehrlich sein. Ehrlich meint höre in deine Seele und 

nimm dir etwas Zeit, um dem anderen zu sagen was du für ihn 

empfindest. Es darf ruhig etwas poetisch sein, denn dafür ist die Poesie 

da. Das Hohelied von Salomo ist dafür ein eindrückliches Zeugnis. Oder 

lasst euch vom Liebesbrief des himmlischen Vaters inspirieren. 

Wärend dem nächsten Orgelstück habt ihr Zeit euch ein paar Gedanken 

zu einem Liebesbrief zu machen, oder ihr könnt euch einen kurzen 

Liebesbrief schreiben. 

Zeit zum Schreiben eines Liebesbriefes 


