
Vision 1. Folge dem Masterplan Gottes, bleibe in der Liebe   19. Januar 2020 

Unsere Vision: Wir erleben gemeinsam Gottes Liebe …und machen sie im Alltag 
sichtbar! 

Ich glaube, es bedeutet Gott sehr viel, dass wir uns als Gemeinde ganz auf SEINE 

Liebe fokussieren wollen. Unsere Gemeindevision ist aus dem Wort und aus dem 

Geist geboren.   

Jesus will, dass wir unbedingt verstehen, wie zentral die Liebe Gottes ist, damit wir 

SEINE LIEBE nicht geringachten, sondern es als unsere erste Priorität im Leben an-

sehen, sie zu erleben und darin zu bleiben! 

Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe! Joh 15:9 

Wie ist Gottes Liebe? 

Gottes Liebe ist viel mehr als einfach ein Gefühl, wie wir Menschen es kennen. Ab-

hängig von dem, was der andere tut. Die Liebe, welche seinen Jüngern zusichert, 

ist Liebe, welche bedingungslos ist. Was bedeutet dies konkret?    

Die Liebe, welche wir in unseren Familien erleben ist oft sehr «ergänzungsbedürf-

tig», weil höchst unvollkommen. Es gibt jedoch Eltern, welche ihre Kinder bedin-

gungslos lieben. Kinder mit genetischen Schäden können oft gar nichts leisten. 

Wenn sie es dennoch versuchen, geht möglicherweise etwas kaputt… Es gibt Kin-

der die lachen niemals, können nur schreien… Das ist mega hart. Mütter und Vä-

ter können daran verzweifeln. Trotzdem es gibt es Eltern, welche ihren Sohn, ihre 

Tochter hingebungsvoll pflegen und lieben, ohne je etwas zurück zu bekommen. 

Sie lieben das Kind, weil es von ihnen kommt. Sie lieben es, weil es ein Teil von 

ihnen ist! Oft bis zum Tod…Sie kommen Gottes Liebe nahe! 

Auch DU bist immer ein Teil von Gott. Und darum bedingungslos geliebt! Sein 

Kind, von ihm geliebt und wertgeschätzt aus Berufung und Erwählung! Er hat sich 

entschieden, dich zu lieben! Und diese Liebe hört niemals auf. Du darfst, und 

sollst, immer in seiner Liebe bleiben!  

Was tun, um in Gottes Liebe zu bleiben?  

Müssen wir einfach geduldig warten? Oder haben wir einen Anteil, eine Verant-

wortung, damit wir seine ewige Liebe empfangen und erleben können?   

Zuerst einmal müssen wir verstehen, dass Gottes Liebe immer durch seinen Heili-

gen Geist gewirkt und erlebbar wird. Lebe in IHM. 

Denn uns ist der Heilige Geist geschenkt, und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit 
seiner Liebe erfüllt. Röm 5:5 

➢ Der Heilige Geist benutzt sehr oft das Wort Gottes, um uns seine Liebe zu 

offenbaren.  

➢ Er benutzt andere Menschen, indem wir uns gegenseitig mit seiner Liebe 

beschenken…darüber wird Sarah nächsten Sonntag predigen… 

➢ Der Heilige Geist «wirkt» Liebeszeichen: Er heisst auch «Dynamis»: Erleb-

nisse (Wunder wie Heilungen, Schutz etc….) 

➢ Viele weitere Wege wie: …Prophetie, Segnungen, Führungen, etc... 

Stelle dein Leben auf Empfang! Wie bei einem Radio, dass ich einschalten muss, 

um zu hören, was der Sprecher in Zürich oder Bern oder Basel sagt!  

Was heisst das praktisch? Mach es wie David: 

Zeige doch auch mir deine wunderbare Liebe! Psalm 17:7 

Ich sage es Gott: «Herr ich benötige eine Umarmung…Ich benötige einen Zu-

spruch, dass du mich noch immer liebst…» 

→ Geh «online» mit Gott! Mittwoch Abend, mach einen Termin mit dem prophe-

tischen Team! 

→ Nimm dir Zeit: … für Gebet, Bibel lesen, Gottesdienst besuchen, 

→ Verschenke Liebe… die Bibel zeigt uns, dass jene die reichlich geben, auch 

reichlich empfangen, auch in der Liebe…darüber mehr am nächsten Sonntag. Sa-

rah wird den zweiten Teil beleuchten… und machen sie im Alltag sichtbar! 

Warum sollen wir in der Liebe Gottes bleiben? 

→ In der Liebe Gottes zu bleiben, heilt unsere Seelen und Beziehungen! 

Wenn wir die Liebe Gottes nicht erleben, wie wollen wir dann Liebe haben für un-

sere Umwelt? Woran wollen wir die Liebe überhaupt messen, ob es wirklich Liebe 

ist? Wie oft wird Liebe verwechselt mit Sentimentalität, oder anderen Dingen? 

Manchmal ist unsere Liebe sogar egoistisch, ein grosser Unterschied zu Gottes 

Liebe! 

Z.B. bei Menschen, die einen Helferkomplex haben. Sie erwarten oft extremen 

Dank. Sie erleben dann ihre Umwelt als zu wenig liebend! (Beispiel Basel, älterer 

Mann…) 

https://www.bibleserver.com/LUT.HFA.ELB/Johannes15%2C9
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Menschen, die andere Menschen mit ihrer Liebe bedrängen z. B. Stalking, sexu-

elle Ausbeutung?  Rupp.: «Gott hat ihm gesagt, dass er eine junge Frau heiraten 

wird… obwohl diese Frau absolut nichts wissen wollte… Er war nicht fähig, das zu 

akzeptieren, es nagte an seinem Selbstwert! Dabei war auch immer ein grosses  

Aggressionspotential…Es waren viele Gespräche nötig, über Jahre, um die Situa-

tion zu beruhigen. 

Eltern, die ihre Kinder nicht loslassen können und sie an sich binden? Beispiel 

E.B. Ich gab ihr die Aufgabe, sich einige Monate nicht mehr selber zu melden und 

zu jammern. Nach ca. 3-4 Monaten suchte ein Sohn den Kontakt, die Beziehungen 

verbesserten sich merklich. 

Nicht jede Liebe ist rein und selbstlos. Menschliche Liebe, Dank, Anerkennung, 

Lob und anderes Menschliches, kann deinen Liebestank nicht füllen! Die erlebte 

göttliche Liebe reinigt uns, und erweitert unsere Liebe um die göttlichen Dimensi-

onen der Heiligkeit und Selbstlosigkeit. 

→ In der Liebe Gottes zu bleiben, setzt Lebensmut frei! 

Die Liebe Gottes war das, was Jesus hat durchhalten lassen, als er in der schwers-

ten Prüfung war. Jesus liebte Gott und uns einfach zu sehr, um den einfacheren 

Weg zu wählen.  

Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, 

vertreibt sie sogar die Angst. 1Joh 4:18 

→ Wenn wir in der Liebe Gottes bleiben, sind wir weniger verführbar. 

Gott hat für jeden Menschen verschiedene Pläne in verschiedenen Zeiten des Le-

bens. Alles hat ja seine Zeit. Aber sein grossartiger Masterplan ist es, dass wir be-

ständig geliebt sind, und wir darin bleiben!  

Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in 
dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Ps. 
139:16  

Dieses Wissen setzt uns frei von jeglicher Schuld und Scham. Dieses Wissen macht 

uns frei von der listigen Manipulation Satans.  

Es ist äusserst wichtig, dass wir in diesem Plan Gottes bleiben! Sonst laufen wir 

Gefahr, viele gute Dinge zu tun, mega motiviert die Welt verändern zu wollen, 

aber eben dennoch einfach nur unsere eigenen Pläne umsetzten, anstatt SEINEN 

MASTERPLAN  für unsere Pfimi! Nur was aus Gott geboren ist, nur was aus seiner 

Liebe geboren ist, bleibt ewig! 

Aus lauter Liebe hat er die Welt geschaffen, um darin mit uns Gemeinschaft haben 

zu können. Aus lauter Liebe haben wir den Heiligen Geist empfangen, um mit IHM 

Gemeinschaft erleben zu können. Und aus lauter Liebe hat er seinen Sohn ge-

sandt, damit die unterbrochene Gemeinschaft wieder hergestellt wird! 

→ Gottes Liebe befähigt uns, wirkungsvolle Zeugen zu sein! 

Die Liebe Gottes hat auch seine Jünger durch alle Verfolgung durchgetragen. In 

der Liebe Gottes zu bleiben, befähigte die junge Gemeinde, die Welt auf den Kopf 

zu stellen. Wenn WIR lernen, die Liebe Gottes zu empfangen, werden wir fähig 

sein, diese Botschaft trotz Widerständen in die Welt hinaus zu tragen in WORT 

UND TAT! 

Charlie Chaplin hat was Interessantes über Liebe gesagt! «Macht brauchst du nur, 

wenn du etwas Böses vorhast, für alles andere reicht Liebe, um es zu erledigen.» 

Paulus erinnert die Gemeinde in Rom daran, dass uns nichts trennen kann von der 

Liebe Gottes! 

Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst viel-
leicht? Verfolgung? Hunger? Armut? Gefahr oder gewaltsamer Tod?  Römer 8:35 

Seine Liebe ist die Quelle, das Lebenswasser, welches uns belebt, ermutigt, trös-

tet, motiviert, uns mit Durchhaltewillen und Mut erfüllt…etc.  

 Lasst uns dem Masterplan Gottes vertrauen, und aktiv in seiner Liebe bleiben. 

Lasst uns darauf vertrauen, dass sie zu uns fliesst, wenn wir unser Leben dafür öff-

nen, und dass sie unser Leben von innen her verändern wird. Dass SEINE LIEBE un-

ser Leben stabilisieren wird, und wir so mit neuer Freude und Lebensmut erfüllt 

werden, der auch für die Menschen um uns herum ansteckend wird.   
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