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Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der 
behauptet, seine Botschaft sei ihm von Gottes 

Geist eingegeben, sondern prüft, ob das, was er 
sagt, wirklich von Gott kommt. Denn in dieser 

Welt verbreiten jetzt zahlreiche Lügenpropheten 
ihre falschen Lehren. An Folgendem könnt ihr 
erkennen, ob jemand sich zu Recht auf Gottes 
Geist beruft: Wer sich zu Jesus Christus als zu 
dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und 
Blut geworden ist, hat den Geist, der von Gott 

kommt.



1. PRÜFT DIE GEISTER

• Glaubt nicht jedem der behauptet...

• Jesus steht über allem

• Jesus als Gottes Sohn

• Jesus als DER Weg zu Gott

• Jesus als Haupt der Gemeinde



Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn 
die Liebe hat ihren Ursprung in Gott, und wer 
liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer 

nicht liebt, hat Gott nicht erkannt; denn Gott ist 
Liebe. Das ist das Fundament der Liebe: Nicht, 

dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns 
geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere 

Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da 
Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir 

verpflichtet, einander zu lieben.



Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt; denn 
Gott ist Liebe... Das ist das Fundament der 
Liebe: nicht, dass wir Gott geliebt haben, 

sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als 
Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt 

hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt
hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu 

lieben. Ihn selbst hat niemand je gesehen. Doch 
wenn wir einander lieben, lebt er in uns, und 
seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert.
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2. LIEBE/N IST WICHTIG

• Jeder von uns will geliebt werden

• Jeder von uns will lieben

• Wahre Liebe beginnt immer bei GOTT

• Wahre Liebe geht von Gott an MICH weiter

• Wahre Liebe fließt zu meinem NÄCHSTEN



Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt, und 
haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen 
geschenkt. Gott ist Liebe, und wer sich von 

der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott, und 
Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall 

ist, hat uns die Liebe von Grund auf 
erneuert... Wo die Liebe regiert, hat die 
Angst keinen Platz; Gottes vollkommene 

Liebe vertreibt jede Angst.



2. LIEBE HAT KRAFT

• Liebe erneuert Menschen

• Liebe erneuert Beziehungen

• Liebe erneuert Kirchen/Gemeinden

• Liebe vertreibt Angst



3. FRAGEN 

• Wie kann ich mehr im Bewusstsein der 
bedingungslosen Liebe Gottes leben?

• Wo kann ich mich mehr selber lieben?

• Welchen Nächsten gilt es zu lieben?

• Wo und wie kann ich mithelfen, dass die 
Gnadenkirche immer mehr zu einem  Ort der 
Liebe Gottes wird?
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