
• Gott ist Liebe 
„Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die 
Liebe hat ihren Ursprung in Gott, und wer liebt, ist aus 

Gott geboren und kennt Gott.“   1. Johannes 4, 7 

• „Wo Liebe regiert, hat Angst keinen Platz, denn Gottes 
vollkommene Liebe vertreibt jede Angst...“ 

1. Johannes 4,18a 
•  Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes 
„Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch 
unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch 
gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas 
in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die 
uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn.“   Römer 8, 38-39 



„… denn die Liebe Gottes ist 
ausgegossen in unsere Herzen 
durch den Heiligen Geist, der 

uns gegeben worden ist.“             
Römer 5, 5b 



 Was Gott uns geschenkt hat: „Der Heilige Geist ist 

gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der 

erste Teil unseres himmlischen Erbes; Gott verbürgt sich 

damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum 

sind…“ 

 Was wir erkennen sollen: „Er öffne euch die Augen des 

Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch 

gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und 

wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen 

Volk gehören…“ 



 Wozu Gott uns geschaffen hat: „Denn was wir sind, ist Gottes 

Werk; er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu 

tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, 

vorbereitet; an uns ist es nun, das Vorbereitete 

auszuführen…“ 

 Was Gott aus uns gemacht hat: „Das Fundament des Hauses, 

in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten, und 

der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst…“ 

 Was unsere Aufgabe ist: „Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund 

des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der 

Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist…“ 



 Bewahrt die Einheit: „Keiner soll sich über den anderen 

erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und 

geduldig und geht nachsichtig und liebevoll 

miteinander um...“ 
 Dient euch gegenseitig: „Denn wir sollen keine unmündigen 

Kinder mehr sein; wir dürfen uns nicht mehr durch jede 

beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen wie ein Schiff, das 

von Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und dürfen 

nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer 

Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die 

Irre führen wollen…“ 



 Lebt als neue Menschen: „Geht freundlich miteinander um, 

seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch 

durch Christus vergeben hat…“ 

 Seid Nachahmer Gottes: „Konkret heißt das: Alles, was ihr 

tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat 

uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns 

hingegeben…“ 

 Lasst euch vom Geist Gottes erfüllen: „Macht den 

bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in 

einer schlimmen Zeit leben…“ 



• Liebe und Unterordnung: „… Ordnet euch einander unter; 

tut es aus Ehrfurcht vor Christus! …“ 

• Ehrlichkeit und Nachsicht: „Erfüllt eure Aufgaben 
bereitwillig und mit Freude, denn ´letztlich` dient ihr 
nicht Menschen, sondern dem Herrn…“ 

• Die Waffenrüstung Gottes: „Legt die Rüstung an, die 

Gott für euch bereithält; ergreift alle seine 

Waffen! Damit werdet ihr in der Lage sein, den 

heimtückischen Angriffen des Teufels 

standzuhalten…“ 



Wenn dein 

Feuer erloschen ist: 

Der Epheserbrief hat eine 

Menge Holz zum Nachlegen! 


