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Worte der Bibel und Gedanken zum Thema Liebe von Manfred Hauenschild 

Liebe ist das Grundthema unserer Beziehung zu Gott, zu uns selbst und zu anderen.
Liebe fängt damit an, dass ich mich für Gott, mich selbst und den anderen 
interessiere, ihn ansehe, ihn zu verstehen versuche.

Menschen brauchen Liebe. Sie wollen und müssen geliebt werden. So entsteht eine 
gesunde Fähigkeit zu lieben. Für mich ist Gott der Ursprung der Liebe und es ist 
Aufgabe der Eltern, die Gottesliebe selbst zu empfangen und an ihre Kinder 
weiterzugeben. Das gilt entsprechend für Großeltern und alle, denen die Kinder 
anvertraut sind. Ich kann nur lieben, wenn ich geliebt werde. 

Die zentrale Wahrheit ist: GOTT LIEBT DICH!  Das ist das Hauptthema der Bibel und
muss die zentrale Botschaft jedes Christen sein. Das soll mich dazu bringen, jeden 
zu lieben, gerade auch,wenn er / (immer auch) sie es nicht verdient hat. Es beginnt 
immer in meiner Nähe, meiner Familie, meinem Beruf, meinem (Haus-)Kreis, 
meinem Verein. 

Das ist die Voraussetzung für das Doppelgebot der Liebe, das Jesus das Zentrum 
des Willens Gottes und seiner Gebote nennt. (Mat 22,(36-)39-40 nach Deut . (5.M) 
6,4-5 und Lev. (3:M) 19,18b+ 34 (bitte alle Texte im vorgegebenen Zusammenhang 
lesen. In Levitikus steht das Gebot zweimal: für Einheimische und Zugezogene. 
(ganz aktuell)

Die erste Wirkung der Liebe soll sein, dass ich als Person akzeptiert, anerkannt und 
geheilt werde,  die zweite, dass ich lerne Gott zu lieben. 
Die Liebe Gottes fließt so reichlich, dass neben der Liebe zu mir und der Liebe zu 
Gott noch genug Liebe für den Nächsten fließen kann.
Die Texte links zeigen, wie die Liebe zu Gott aussehen kann:
Gehorsam, Dank, Anbetung und Hingabe. (Texte auf der Rückseite) 

Erst nach dem Aufschreiben der Texte ist mir aufgefallen, wie wichtig die Selbstliebe,
die Liebe zu mir selbst ist. Ich kann niemanden besser, tiefer lieben, als ich mich 
selbst liebe.Wer sich nicht leiden kann, von dem möchte ich nicht geliebt werden. 

Es gibt eine Liebe der Hingabe. Jesus hat so geliebt und sein Leben hingegeben für 
mich, für alle Menschen. Nahe kommt den die Liebe der Mutter (und des Vaters), 
wenn das Kind sie braucht.

Der unten angegebene Text aus Epheser 5 wird selten richtig übersetzt.
Vers 18b bis 21 ist im Griechischen ein Satz, der vier Wege beschreibt, mit dem 
Geist Gottes erfüllt zu werden. Der vierte Weg ist gleichzeitig die Überschrift für das 
folgende Thema über Ehe und Christus liebt seine Gemeinde. (5,21-33). 

Ihr dürft mir gerne Fragen stellen  hauenmfg@rub.de oder 01522 8942997

Weitere Gedanken zum Thema Die Liebe muss fließen findet ihr auf meiner 
homepage  hauenschild.net unter Gedichte und Texte,  die Liebe muss fließen
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