
Was lieben
bedeutet
1. Johannesbrief 3,11-24



(11) Das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört
habt: Wir sollen einander lieben.

(23) Und so lautet sein Gebot: Wir sollen an den
Namen seines Sohnes, Jesus Christus, glauben und
einander lieben, wie er es uns aufgetragen hat.

(24) Wer die Gebote Gottes befolgt, der lebt in
Gemeinschaft mit ihm, und Gott ist in ihm. Und wir
wissen, dass er in uns bleibt durch den Heiligen Geist.



(12) Wir sollen nicht wie Kain sein, der dem Bösen
angehörte und seinen Bruder tötete. Und warum
tötete er ihn? Weil die Taten Kains böse waren, die
seines Bruders aber gerecht.

(13) Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch
hasst!

(14) Wenn wir die anderen Gläubigen lieben, beweist
dies, dass wir vom Tod zum ewigen Leben
durchgebrochen sind. Wer aber die Brüder nicht liebt,
der ist immer noch tot.



(15) Wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr
wisst, dass kein Mörder das ewige Leben in sich trägt.

(16) Wir haben die wahre Liebe daran erkannt, dass
Christus sein Leben für uns gegeben hat. Deshalb
sollen auch wir unser Leben für unsere Brüder
einsetzen.



(17) Doch wenn einer genügend Geld hat, um gut zu
leben, und einen anderen in Not sieht und sich
weigert zu helfen, wie soll die Liebe Gottes da in ihm
bleiben? (18) Liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon
reden, dass wir einander lieben, unser Tun soll ein
glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein.

(19) Hieran erkennen wir, dass wir in der Wahrheit
leben und Gott voller Zuversicht begegnen können,



(20) selbst wenn unser Herz uns verurteilt. Denn Gott
ist größer als unser Herz, und er weiß alles.

(21) Liebe Freunde, wenn unser Gewissen rein ist,
können wir mit Zuversicht und mutig vor Gott treten.

(22) Und wir werden von ihm bekommen, was immer
wir erbitten, weil wir ihm gehorchen und tun, was ihm
Freude macht.



(12) Wir sollen nicht wie Kain sein, der dem Bösen 
angehörte und seinen Bruder tötete. Und warum 
tötete er ihn? Weil die Taten Kains böse waren, die 
seines Bruders aber gerecht.

• Negativbeispiel: Kains Eifersucht

• Herrsche über deine Eifersucht

1. Lieben bedeutet gönnen



(15) Wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr 
wisst, dass kein Mörder das ewige Leben in sich trägt.

• Hassen ist Lieblosigkeit

• Es gibt keine neutrale Haltung gegenüber 
Glaubensgeschwistern

1. Lieben bedeutet gönnen



(16) Wir haben die wahre Liebe daran erkannt, dass Christus sein 
Leben für uns gegeben hat. Deshalb sollen auch wir unser Leben 
für unsere Brüder einsetzen. 

• Wer wissen will, was lieben bedeutet, der muss Jesus 
anschauen

• Die Liebe untereinander wächst aus der empfangenen 
Gottesliebe

• Was darf es uns kosten, jemand zu lieben?

• Wie begegnen wir einander?

2. Lieben bedeutet hingeben



17) Doch wenn einer genügend Geld hat, um gut zu leben, 
und einen anderen in Not sieht und sich weigert zu helfen, 
wie soll die Liebe Gottes da in ihm bleiben? (18) Liebe Kinder, 
wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben, 
unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein.

• Wir wollen nicht Sprücheklopfer sein

• Wie leben wir das in der Gemeinde?

2. Lieben bedeutet hingeben



(14) Wenn wir die anderen Gläubigen lieben, beweist dies, dass 
wir vom Tod zum ewigen Leben durchgebrochen sind. Wer aber 
die Brüder nicht liebt, der ist immer noch tot.

(19) Hieran erkennen wir, dass wir in der Wahrheit leben und 
Gott voller Zuversicht begegnen können,

• Heilsgewissheit: Wenn du in der Liebe zu Christus und den 
Glaubensgeschwistern lebst, bei aller Unvollkommenheit, 
kannst du gewiss sein, dass du zu Gott gehörst

3. Lieben bedeutet leben



(20) Wir können Gott voller Zuversicht begegnen, selbst wenn 
unser Herz uns verurteilt. Denn Gott ist größer als unser Herz, 
und er weiß alles. (21) Liebe Freunde, wenn unser Gewissen 
rein ist, können wir mit Zuversicht und mutig vor Gott treten. 
(22) Und wir werden von ihm bekommen, was immer wir 
erbitten, weil wir ihm gehorchen und tun, was ihm Freude 
macht.

• Reines Gewissen durch empfangene Vergebung

• Auch das was wir bitten muss Gott gefallen

3. Lieben bedeutet leben
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