
Gottes Liebe 

Die Bibel ist voll der Versprechen Gottes & 
seiner wunderbaren Liebe für uns:

• „Seht, welche Liebe uns der Vater geschenkt 

hat: Wir heißten Kinder Gottes und wir sind 

es.“ (1 Joh. 3:1)

• „So sollt ihr mit allen Heiligen dazu fähig 

sein, die Länge & Breite, die Höhe & Tiefe zu 

ermessen und die Liebe Christi zu erkennen, 

die alle Erkenntnisse übersteigt. So werdet 

ihr erfüllt werden in die ganze Fülle Gottes 

hinein.“ (Epheser 3:18-19)

• “Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde

gehen; denn die Liebe Gottes ist

ausgegossen in unsere Herzen durch den 

Heiligen Geist, der uns gegeben ist.” (Römer

5:5)



Liebe - was nun?

Wir sind uns Gottes Liebe gewiss. Was machen 
wir nun damit?

• Wegschließen?

• An einem sicheren Ort aufbewahren?

• Unser Herz abriegeln um sie nicht zu
verlieren?

Schätze werden verschlossen, versteckt, 
vergraben.

Schätze werden gehegt, gepflegt, Schönheit
erhalten, aber oft abgeschirmt.

Schätze werden präsentiert, vorgetragen, zur 
Schau gestellt.



Aufsperren & Einlassen

Öffnet Eure Herzen für den Schatz Gottes! Ihr 
müsst die „Arbeit“ nicht alleine tun.

• „Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der
Vater der Herrlichkeit, gebe Euch den Geist
der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn 
erkennt. Er erleuchte die Augen eures 
Herzens, damit ihr versteht, zu welcher 
Hoffnung ihr durch ihn berufen seid. […]” 
(Epheser 1:17-18)

• Weisheit > Offenbarung > Berufung



Berufung im Alltag

Beauftragung von Künstlern, Handwerkern und 
UNS.

• „Der Herr sprach zu Mose: Siehe, ich habe 
(...) beim Namen gerufen und ihn mit dem 
Geist Gottes erfüllt, mit der Weisheit, mit 
Verstand und mit Kenntnis für jegliche 
Arbeit. […] ..., damit sie alles ausführen was 
ich aufgetragen habe.“ (Exodus 31, 1-11)

• Durch unsere Taufe sind WIR von Gott 
berufen und beauftragt worden in seinem 
Namen zu leben UND zu arbeiten.



Ein Geschenk

Gottes Berufung ist sein Geschenk, sein Schatz für uns!

Was heißt das?

• Es heißt, dass wir unsere Arbeit nun GUT machen sollen (in 

Gottes Sinn).

• Wir sind durch die Gabe Gottes, den Empfang des Heiligen 

Geistes, zu „Behältern“ seiner Heiligkeit geworden. Wir sind 

Gottes Söhne & Töchter – was für ein Geschenk!

• Und so kann die gewöhnlichste Arbeit ungewöhnlich werden, 

die gewöhnlichste Beziehung ungewöhnlich, das gewöhnlichste 

Miteinander ungewöhnlich – weil wir mit Gottes Geist erfüllt 

sind und dieser uns „verwandelt“ hat.

Gottes Liebe soll zu allen fliegen können!



Heiliger Geist in uns! Wie Milch & Schokolade...  Wir dürfen das Umrühren nicht vergessen!


