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Liebe 

 
Wir Menschen sehnen uns danach, geliebt zu werden. Wir suchen nach Freude und 
Frieden, sind dankbar, wenn jemand uns freundlich begegnet oder Geduld mit uns hat. 
Oft begegnet uns jedoch genau das Gegenteil. Manchmal sind es aber auch wir, die sich 
ablehnend, unbeherrscht oder untreu verhalten. Was sind die Ursachen für gutes oder 
schlechtes Verhalten und wie könnte positives Verhalten entfaltet werden? Wir wollen 
dieses Geheimnis lüften und erleben, wie Gnade und Freiheit sich nicht nur auf unser 
Leben sondern auch auf unsere Beziehungen positiv auswirken. 
 

Zwei Beobachtungen sind in diesem Zusammenhang interessant: 
• Menschen habe ein feines Gespür dafür, wie sie sich richtig verhalten sollen und 

können sich von dieser Vorstellung nicht lösen.  
• Menschen verhalten sich nicht so, wie sie das tun sollten. 

 

Galater 5,16 Was will ich damit sagen? Lasst den Geist ´Gottes` euer Verhalten bestimmen, 

dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. 17 Denn die 

menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist ´Gottes`, und der Geist 

´Gottes` richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im 

Streit miteinander, und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch 

drängt. 19 Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der 

eigenen Natur beherrschen lässt: sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, 20 

Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, 

Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, 21 Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles 

andere, was genauso ´verwerflich` ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es 

schon früher getan habe: Wer so ´lebt und` handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes 

bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. 22 Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes 

hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, 23 

Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches ´Verhalten` hat kein Gesetz etwas 

einzuwenden. 
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Was es ist von Erich Fried 

 
Es ist Unsinn 

sagt die Vernunft 
Es ist was es ist 
sagt die Liebe 

 
Es ist Unglück 

sagt die Berechnung 
Es ist nichts als Schmerz 

sagt die Angst 
Es ist aussichtslos 
sagt die Einsicht 
Es ist was es ist 
sagt die Liebe 

 
Es ist lächerlich 
sagt der Stolz 

Es ist leichtsinnig 
sagt die Vorsicht 
Es ist unmöglich 

sagt die Erfahrung 
Es ist was es ist 
sagt die Liebe 

 
Fragen: 
 

Ø Kann man bei jedem Nachfolgern Jesu die gleichen Früchte erwarten? 
Ø Worin liegt da der Unterschied zu den „Gaben des Geistes?“ (1. Kor 12,1 ff) 
Ø Wie kann ich mein Verhalten praktisch vom Geist Gottes bestimmen lassen? 
Ø Warum ist es für uns schwer die bedingungslose Liebe Gottes zu akzeptieren 

und weiterzugeben? (Römer 5,8 Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, 
dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren.) 

Ø Welchen Schlüssel gibt uns Jesus selber und was bedeutet das konkret für uns? 
(Johannes 15,5-6)? 

Ø In seinem Gedicht lässt Erich Fried sieben Stimmen zu Wort kommen, die sich 
gegen die Liebe wenden. Welche Einwände gegen die Liebe hast du schon selber 
vorgebracht?  In welcher Situation war das? Ist bedingungslose Liebe nur eine 
romantische Illusion? (1. Kor 13,1-13) 


