
Smallgroup-Programm  
zur Celebration vom 07.09.14 
 
   __________________+ Gott erleben + Gemeinschaft + Wachsen + 
 

This is your life – Was ist die Quintessenz des Lebens? 
 

Programmablauf: 
Kennst du den Spruch „Ich lebe von Luft und Liebe“? Nun, das hat noch keiner wirklich lange 
durchgehalten… aber etwas Wahres ist trotzdem dran. Vielleicht hast du dich schon selbst gefragt, 
was wirklich glücklich macht und dir Wert gibt? Dein Beruf, Auto, Haus oder Geld? Lebst du vom 
Wochenende zu den Ferien und zurück? Oder weniger materiell: deine Familie und Beziehungen? 
Erfolg? Ansehen? 
 
All das ist durchaus nicht verkehrt, ja sogar erstrebenswert. Doch alle diese Dinge gehen auch 
wieder vorbei – sogar geliebte Menschen. Das Leben ist leider kein Ponyhof, also fragst du dich 
immer noch: Was ist die Quintessenz des Lebens? Epheser 3,17 gibt uns eine umwerfende 
Antwort auf diese Frage: 
 

„In Gottes Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein; auf sie sollt ihr bauen.“ 
 
Darauf kommt es also an! Wir denken oft: Was muss ich tun, damit ich ein gottgefälliges Leben 
führe? Doch die Bibel ist aus Gottes Perspektive geschrieben. Und Gott ist nicht der Erfinder der 
Liebe, sondern die Liebe selbst. Gott hat dich geliebt, bevor du überhaupt da warst. Er wollte dich! 
 

1. Die Liebe Gottes formt mich. 
 

Johannes 3,16-17 gehört zu den berühmtesten Bibelversen. Dort steht, dass Gott dich so sehr 
liebt, dass er seinen Sohn für dich hergab, damit du nicht zugrunde gehst, sondern ewiges Leben 
hast. Und das darfst du einfach glauben! Bedingungslose, verschwenderische, kompromisslose 
Liebe. Jesus hat damals in Israel alle Menschen geheilt – auch die, die nicht glaubten. Er heilte die 
zehn Aussätzigen, obwohl er wusste, dass nur einer zurückkommen würde, um sich zu bedanken. 
 
Etwa 750 Jahre vor Jesus waren die Menschen in Israel überzeugt von drei Dingen: 
 

• Liebe kann man kaufen. 
• Liebe macht – in erster Linie – mich glücklich. 
• Liebe kann in Dingen gefunden werden. 

 

Gar nicht so unähnlich zu uns heute, oder? Um seinem Volk zu zeigen, was seine Sicht dazu ist, 
gibt Gott dem Propheten Hosea den Auftrag, die Hure Gomer zu heiraten – er, der heilige Mann 
Gottes! Er tat es und sie wurden eine Familie, bekamen Kinder. Doch dann lief Gomer weg, und 
Hosea sollte sie zurückholen, ja sogar zurückkaufen. Was wollte Gott seinem Volk damit sagen, 
was will er dir damit sagen? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Ganz einfach: du gehörst Gott. Das magst du selbst so sehen oder nicht, aber Gott sieht es so. 
Und um uns wieder bei sich zu haben, hat auch Gott dich und mich zurückgekauft, indem er Jesus 
opferte. Römer 10,9 macht klar, was dein Part dabei ist: Es zu glauben – mehr nicht. Vollständige 
Rettung durch die Liebe Gottes! 
 

2. Die Liebe Gottes befreit von Angst. 
 

In 1. Johannes 4,18 steht, dass die Liebe Gottes jede Angst vertreibt. Und das meint tatsächlich 
jede: die Angst erfolglos zu sein, zu kurz zu kommen, zu verlieren – ja sogar die Angst vor Verlust, 
Bestrafung und Tod. Offenbarung 21,4 macht klar, dass es in Gottes ewiger Welt keine einzige 
Träne mehr geben wird, kein Leid und keinen Schmerz. Alles wegen  Gottes Liebe. 
 

3. Die Liebe Gottes bewirkt etwas. 
 

Wen diese Liebe erfüllt, kann nicht anders als großzügig zu werden. 1. Johannes 4,19 sagt: „Wir 
lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat.“ Also nicht weil der Pastor es sagt, nicht um bei Gott 
besser dazustehen, und auch nicht weil wir selbst uns dann besser fühlen. Wen Gottes Liebe 
erfüllt, der sieht die Menschen um sich herum mit Gottes Augen.  
 
Gottes Liebe hilft dir, anderen einen Neuanfang zu ermöglichen, bei denen „Hopfen und Malz“ 
verloren scheint. Sie hilft dir, Menschen zu respektieren, auch wenn sie eine komplett andere 
Meinung haben.  
 

Zitat: „Es ist nicht deine Aufgabe, Menschen zu ändern, sondern sie zu lieben.“ 
 
Die Liebe Gottes hilft dir auch dabei, einen Traum loszulassen, der sich noch immer nicht erfüllt 
hat. Wusstest du, dass Gott der erste ist, der deinen Traum verwirklicht sehen möchte? Lass den 
Traum los und erfahre, wie Gott ihn Realität werden lässt – vielleicht ganz anders, als du denkst. 
 
Gott wirft regelrecht um sich mit seiner Liebe, weil er uns haben möchte. Die Liebe Gottes macht 
dich und mich leistungsfähig, denn sie ist die größte Kraft im Universum. 
 

 
Reflexionsfragen: 

• Mal ehrlich: Wusstest du, dass Gottes Liebe so gewaltig ist? 
• Ruhst du schon ganz in Gottes Liebe? Vertreibt sie jede deiner Ängste? Was möchtest 

du endlich loswerden – sagt es Gott. 
• Für welche Menschen – Nachbarn, Verwandte, Kollegen – brauchst du vor allem diese 

Liebe, um ihnen wieder begegnen zu können? 
• Lade Gott konkret ein: Wo darf seine Liebe dein Leben umkrempeln?  

 
 

 

 

 

 

 

 


