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Die Hauptaktion des Herzens – Lieben! 
 

1. Johannes 4,19 
 

Predigt vom 05.09.2021 
Jakob Görzen 

 
 
1. Wir lieben, weil wir nach dem Bilde Gottes geschaffen sind. 

a. Lektion 
i. Wenn Jesus vom Herzen redet, dann meint er unseren inneren 

Menschen insgesamt. In unserem Herzen ist der Sitz der Gefühle und 
Empfindungen. Da denken wir nach, diskutieren mit unserem 
Gewissen, reden zu unserer Seele, werten alles, was wir erleben, 
wägen ab und treffen Entscheidungen. 

ii. Doch die Hauptaktion unseres Herzens ist – Lieben. 
iii. Dies hängt damit zusammen, dass Gott die Liebe ist (1.Joh. 4,8.16) und 

wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind (1.Mose 1,27).  
a. Anwendung/Austausch: 

i. Was ist der Unterschied zwischen der Aussage „Gott ist lieb“ oder 
„Gott ist liebevoll“ und „Gott ist Liebe“? 

ii. Bist du dir dessen bewusst, dass du immer etwas oder jemanden 
liebst? 

 
 
2. Gott hat uns für eine Liebesgemeinschaft mit IHM geschaffen. 

a. Lektion 
i. Er hat uns geschaffen, damit wir IHN, unseren Schöpfer und Gott, lieben. 

Wir sind liebesfähige Geschöpfe Gottes. 
ii. Die Liebe zu Gott ist das größte Gebot (vgl. 5. Mose 6,5) 

b. Anwendung/Austausch: 
i. Lest dazu bitte Mt. 6,24 und tauscht darüber aus, wo ihr es bereits 

versucht habt, zwei Herren zu dienen und welche Erfahrungen ihr damit 
gemacht habt. 

ii. Wo sehen wir uns jetzt in so einer Situation oder in einer Versuchung? 
 
 
3. Wie komme ich dazu, IHN von ganzem Herzen zu lieben? 

a. Anwendung/Austausch 
i. Tragt zusammen, was Gott dafür bereits getan hat, dass wir ihn lieben 

können. (Tipps: 1. Mose 1,27; Joh 3,16; Rö 5,8; Joh 15,13; Rö 5,5…) 
ii. Was ist für dich persönlich der wichtigste und überzeugendste Aspekt 

seiner Liebe? 
iii. Was kann ich tun, wenn ich feststelle, dass ich Gott „fremdgegangen“ bin? 

Tauscht bitte darüber aus, wie Buße dann konkret und praktisch aussieht. 
 


