
GOTTES LIEBE VERÄNDERT

DIE WELT



Kolosser 1,24 (NEÜ):
24 Jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. 
Ich setze also meinen Körper für das ein, was von den Leiden des 
Messias für seinen Körper, nämlich die Gemeinde, noch aussteht.
25 Gott hat mich beauftragt, ihr zu dienen und so auch bei euch 
sein Wort voll und ganz zu verkündigen.
26 Es geht dabei um das Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und 
Generationen verborgen war, jetzt aber denen enthüllt wurde, die 
zu ihm gehören.





Gottes Liebe macht mich gesund

Römer 6,6-8
6 Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die 
Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine 
Sklaven der Sünde mehr.
7 Denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der 
Sünde befreit.
8 Und weil wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass 
wir auch mit ihm leben werden.





Gottes Liebe macht mich gesund
Psalm 23 (LU)
1 Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
2 Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser.
3 Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens 
willen.
4 Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du 
bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.
5 Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein 
Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.
6 Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde 
bleiben im Hause des HERRN immerdar.





Gottes Liebe wirkt
Römer 5, 3-5 (NEÜ)
3 Aber nicht nur das: 
Auch in Bedrückungen können wir uns freuen, denn wir wissen, 
dass wir durch Leiden Geduld lernen;
4 und wer Geduld gelernt hat, ist bewährt, und das wiederum festigt 
die Hoffnung.
5 Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott 
hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, auch 
seine Liebe ins Herz ausgegossen.





Gottes Liebe wirkt

1. Korinther 13, 12-13 (NLB)
12 Jetzt sehen wir die Dinge noch unvollkommen, wie in 
einem trüben Spiegel, dann aber werden wir alles in völliger 
Klarheit erkennen. Alles, was ich jetzt weiß, ist unvollständig; 
dann aber werde ich alles erkennen, so wie Gott mich jetzt 
schon kennt.
13 Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei bleiben. 
Aber am größten ist die Liebe.





Gottes Liebe verändert die Welt

Lukas 6, 27-28 (NEÜ):
Jesus sagte: “Doch euch, die ihr mir wirklich zuhört, 
sage ich: 
Liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen!
28 Segnet die, die euch verfluchen! Betet für die, die 
euch beleidigen!“





Gottes Liebe verändert die Welt

Römer 6,22
Nun aber, da ihr von der Sünde frei und 
Gottes Knechte geworden seid, habt ihr 
darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet; 
das Ende aber ist das ewige Leben.





Gottes Liebe verändert die Welt

Lukas 6, 35-36
„…Dann wartet eine große Belohnung auf euch, 
und ihr handelt als Kinder des Höchsten. Denn er 
ist auch gütig gegen die Undankbaren und 
Bösen.
36 Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig 
ist!“





Gottes Liebe verändert die Welt

1.Petrus 2,9 (LU)
Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein 
königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum 
Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten
dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein 
wunderbares Licht;





Gottes Liebe verändert die Welt

1. Ich werde gesund (= Zelle des Leibes) 

2. Der Leib wird gesund 
(=er funktioniert und kann tun, wofür er geschaffen ist)

3. Gemeinde tut das Werk Christi: 
Machet zu Jüngern alle Völker, predigt das Evangelium aller Kreatur 

=> entscheidend ist: wir drehen uns nicht um uns, sondern 
um das Reich Gottes!



Gottes Liebe verändert die Welt

4.Wachstum: Reich Gottes bauen
„Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf 
Erden“

=> wir bewegen Dinge mit Gott, er setzt sie frei im Himmel und 
auf Erden

5.Möchtest du, dass dein Nächster ebenfalls so leben darf? 
Dann bete für ihn oder sie, geh in Gottes vorbereiteten Wegen und 
sprich die Person an!


