FeG Lörrach SonntagabendGottesdienst
Thema: „Wie Gott liebt“ (Philipp Klein)

Lörrach, den 12.11.2018

„Gott ist Liebe“
1. Johannesbrief 4,8.16

17 Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch
lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein; auf sie sollt
ihr bauen. 18 Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen
das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. 19 Ja, ich bete, dass
ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit
unserem Verstand niemals ganz fassen können. Dann werdet
ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens
erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist.

Epheser 3,17-19

Gottes fürsorgende Liebe seiner Schöpfung
gegenüber

Die besondere Liebe des Vaters zum Sohn
und des Sohnes zum Vater
Die innertrinitarische Liebe
Joh 3,35
„Der Vater liebt den Sohn und hat alles seiner Macht unterstellt.“
Joh 17,24
„Denn du hast mich geliebt, lange bevor die Welt geschaffen wurde“
Joh 14,31
„aber die Welt soll erfahren, dass ich den Vater liebe. Deswegen werde
ich das ausführen, was Gott mir aufgetragen hat.“

Gottes Liebe der verlorenen Welt gegenüber
1. Johannes 4,8-10
„8 Wer aber nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn Gott ist Liebe. 9 Gottes
Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in
die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. 10 Das Einzigartige an
dieser Liebe ist: Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine
Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm
und sie gesühnt hat.“
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Gottes Liebe der verlorenen Welt gegenüber

Römer 5,8
„8 Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns
gestorben ist, als wir noch Sünder waren.“

Römer 5,8
„8 Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns
gestorben ist, als wir noch Sünder waren.“
Hesekiel 33,11
„Doch ich, Gott, der Herr, schwöre, so wahr ich lebe: Mir macht es keine Freude,
wenn ein Gottloser sterben muss. Nein, ich freue mich, wenn er von seinen
falschen Wegen umkehrt und am Leben bleibt. Kehrt um, verlasst die alten Wege!
Warum wollt ihr sterben, ihr Israeliten?“

Gottes besondere & erwählende Liebe den
Erwählten gegenüber
Epheser 1,4-6
Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit
Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören
und in seiner Gegenwart leben, und zwar befreit von aller Sünde und
Schuld. Aus Liebe zu uns 5 hat er schon damals beschlossen, dass wir
durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein
Plan, und so gefiel es ihm. 6 Mit all dem sollte Gottes herrliche,
unverdiente Güte gepriesen werden, die wir durch seinen geliebten Sohn
erfahren haben.

Gottes erziehende Liebe seinen Kindern
gegenüber
Zephanja 3,17
17 Der HERR, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet; er wird sich
über dich freuen mit Wonne, er wird still sein in seiner Liebe, er wird über
dich jubelnd frohlocken.
Jesaja 62,5
„und wie sich ein Bräutigam an seiner Braut freut, so wird dein Gott sich
an dir freuen.“

Gottes erziehende Liebe seinen Kindern
gegenüber
Hebräer 12,5-7
„Ihr habt wohl vergessen, was Gott euch als seinen Kindern sagt: »Mein
Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet, sondern
nimm es an, 6 denn darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater seinen Sohn
erzieht, den er liebt, so erzieht der Herr jeden mit Strenge, den er als sein
Kind annimmt.«
7 Wenn ihr also leiden müsst, dann will Gott euch erziehen. Er behandelt
euch als seine Kinder. Welcher Sohn wird von seinem Vater nicht erzogen
und dabei auch einmal streng bestraft?“
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Gottes Liebe & Gottes Zorn

Gott hasst alles, was der Liebe
entgegensteht!

•
•
•
•
•

Gottes Liebe innerhalb der Trinität
Gottes Liebe der Schöpfung gegenüber
Gottes Liebe allen Menschen gegenüber
Gottes erwählende Liebe
Gottes Liebe seinen Kindern gegenüber

17 Mein
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Gottes Liebe innerhalb der Trinität
Gottes Liebe der Schöpfung gegenüber
Gottes Liebe allen Menschen gegenüber
Gottes erwählende Liebe
Gottes Liebe seinen Kindern gegenüber

Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch
lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein; auf sie sollt
ihr bauen. 18 Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen
das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. 19 Ja, ich bete, dass
ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit
unserem Verstand niemals ganz fassen können. Dann werdet
ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens
erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist.
Epheser 3,17-19
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