
 

 

 

 

Ein Text, der auf dem Kirchentag zentral behandelt wurde, ist folgender: 

   

11
Ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, 

dann müssen auch wir einander lieben. 
12

Niemand hat Gott jemals gesehen. 

Aber wenn wir einander lieben, 

bleibt Gott mit uns verbunden. 

Dann hat seine Liebe in uns ihr Ziel erreicht. 
13

Gott hat uns Anteil gegeben an seinem Geist. 

Daran erkennen wir, dass wir mit ihm verbunden sind 

und er mit uns verbunden bleibt. 
14

Außerdem haben wir es selbst gesehen und bezeugen es: 

Der Vater hat den Sohn als Retter der Welt gesandt. 
15

Wenn jemand bekennt: »Jesus ist der Sohn Gottes!«, 

ist Gott mit ihm verbunden, 

und er bleibt mit Gott verbunden. 
16

Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt, 

und haben diese Liebe im Glauben angenommen. 

Gott ist Liebe. 

Und wer in der Liebe lebt, ist mit Gott verbunden, 

und Gott ist mit ihm verbunden. 
17

Darin hat die Liebe bei uns ihr Ziel erreicht: 

Am Tag des Gerichts werden wir voller Zuversicht sein. 

Denn wie Jesus Christus mit dem Vater verbunden ist, 

so sind es auch wir in dieser Welt. 
18

In der Liebe gibt es keine Furcht, 

sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. 

Denn die Furcht rechnet mit Strafe. 

Bei dem, der sich fürchtet, 

hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. 
19

Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. 
20

Wer behauptet: »Ich liebe Gott!«, 

aber seinen Bruder und seine Schwester hasst, 

ist ein Lügner. 

Denn wer seine Geschwister nicht liebt, die er sieht, 

kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. 
21

Dieses Gebot hat uns Gott gegeben: 

Wer ihn liebt, soll auch seine Geschwister lieben. 
 

(1. Johannes 4,11-21, Basisbibel) 
 

 

 

Was hat lieben mit 

sehen zu tun? 

Wo wird Gottes 

Liebe sichtbar? 

Wie kann ich 

Liebe leben? 

Wo erfahre ich 

Gottes Liebe?  


