
Kleingruppenimpuls zur E.-Prozesspredigt: 
Liebe, Liebe und noch mehr Liebe  

Das Oberbergische und die Oberberger lieben  
25.10.20 

 
Einstieg:  
Was liebe ich an „den Oberbergern“? 
Was nervt mich? 
Glaubst du, dass keiner von uns zufällig hier im Oberbergischen lebt? 
Was heißt das für uns als Christen? 
 
Geliebt sein ist die Basis 

- für unseren E.- Prozess 
- dafür, dass wir seine Liebe an andere weitergeben können 

 
In der Regel wissen wir, dass Gott uns so sehr liebt. 
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir wirklich verinnerlichen, dass wir Gottes 
geliebte Kinder sind. 

Warum ist es so wichtig, für jeden persönlich, für uns als Gemeinde? 
 
Lest Bibelstellen, die davon handeln, dass wir geliebte Kinder sind und sucht ggf. weitere 
Bibelstellen. 

Lukas 15, 11 - 24 
Joh. 15, 9 
Römer 1, 7; 8, 37 (31 – 39!) 
Epheser 2, 4-5 
Kolosser 3, 12 
1.Johannes 4, 19 

Ist die Liebe Gottes zu dir eher ein Kopfwissen, oder berührt es dein ganzes Sein, 
dein Herz? 
Wann zweifelst Du an Gottes Liebe zu Dir? 

 Wie könnt ihr euch gegenseitig darin fördern Gottes Liebe zu erleben? 
 
Wenn ich mich von Gott geliebt weiß ist das der Schlüssel anderen Jesus zu bringen und 
mit anderen über Jesus ins Gespräch zu kommen. 
Wenn ich voll bin von Gottes Liebe wird es mir zum inneren Bedürfnis anderen Jesus zu 
bringen. (Siehe Apostelgeschichte 4, 1-20) 

Hast Du Situationen erlebt, wo Du so erfüllt warst, von dem, was Du „gesehen und 
gehört“ hast, dass Du es nicht lassen konntest von Jesus zu reden? 
Wo fehlt es an dem inneren Bedürfnis? 
Woran kann es liegen? 
Was hindert dich mit anderen über Gott zu reden. 
Wie kann das innere Bedürfnis wachsen von dem zu reden, was du mit Jesus  
erlebst hast und was dir Jesus bedeutet? 

 
Wir haben nicht den Geist der Furcht erhalten, sondern  
Wir haben den Geist der Kraft. 
Wir haben den Geist der Liebe.  
Wir haben den Geist der Besonnenheit. (2. Timotheus 1, 7).  
 



Der Heilige Geist ist der große Möglichmacher. 
Wie können wir mit Kraft, Liebe und Besonnenheit den Menschen im 
Oberbergischen 
Gutes tun, 
Dienen, 
mit ihnen über Jesus reden? 

 
Betet um die Erfahrung der Liebe Gottes und um das innere Bedürfnis und um Mut, Kraft, 
Liebe und Besonnenheit, um Jesus in Euer Umfeld zu bringen. 
  
 
 
Zitate zum Nachdenken: 

Sind Sie sich wirklich bewusst, dass Sie sich nicht ändern, entwickeln oder gut sein 
müssen, um geliebt zu werden? 

     Brennan Manning  
Geliebte zu sein, das ist unsere Identität, der Kern unseres gesamten Seins. 

     Brennan Manning  
 
Wer begreift, dass er der Geliebte Gottes ist, der braucht nicht mehr durch die 
Gegend zu laufen und um Anerkennung zu betteln. 

Henri Nouwen 
 

Die meisten Menschen leben so, damit sie geliebt werden. Als Christ darf ich leben, 
weil ich geliebt bin. 

Hans Peter Royer 
  

Alles Lieben ist ein Dank-Abstatten dafür, dass wir selber geliebt und im Lieben 
geheilt worden sind. 

Helmut Thielicke 
 
 Wer liebt, tut alles, um dem Geliebten zu gefallen. 

Peter Strauch 


