
 

 

 

 
 

Herzlich willkommen 

Sonntag, 13. März 2022 

Epheser 3,14-21 

Echte Liebe kennenlernen! 
 
 

Weltliche Prägung versus Gottes Prägung! 
 

Geschichte aus dem Kinderbuch 
«Nicht wie bei Räubers…» 

Römer 12,2 

 
Die Liebe ist die einzige Kraft, welche uns 

verändern lässt, nicht die Gebote, Gesetze. 
Rahmen verändern uns, sie helfen uns, sie 
lehren uns in der Gesellschaft miteinander zu 

leben, kann aber nicht wirklich uns von innen 
verändern. 

 
Fühlen wir uns geliebt, können wir 
unglaubliche Dinge tun, vieles wird möglich 

werden. Römer 8, 35-39 
 

Gottes Liebe 1. Korinther 13,4-7 
Liebe ohne Wahrheit ist eine 

betrügerische Liebe. 

Liebe ohne Grenzen ist eine 
übergreifende, gewalttätige, 

erdrückende Liebe. 
Liebe ohne Respekt ist eine 

manipulative Liebe. 

Liebe ohne Korrektur ist eine 
gleichgültige Liebe. 

 
Liebe ich Jesus, dann halte ich sein Wort. 

Johannes 14,23 
 

Biblische Beispiel: Die Bekehrung von Paulus, 

er konnte drei Tage nicht sehen. Nur Gott 
kann das innersten des Menschen offenbaren. 

Apostelgeschichte 9, 1-19 
 

- Wieviel weltliche Liebe haben wir in uns? 

 
- Wieviel Gottes Liebe haben wir in uns? 

 
- Wo machen wir einen Unterschied? 

 
 

 
 

Impulse aus dem Epheserbrief: 

Gottes Plan  
mit seiner Gemeinde 

In Christus 
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Predigt: Echte Liebe kennenlernen Epheser 3, 14-21! 
13. März 2022 Büren 

Dieser Text aus Epheser hat viele Informationen, ist tiefgründig, ist 
nahrhaft. 
Paulus betet für jeder Christ, jeder Kind Gottes soll Kraft erfahren, soll 
die Herrlichkeit Gottes spüren dürfen. Weil sie zu Gott gehören, 
bekommen sie alles nötige, um siegreich leben zu können. Paulus 
wünsch sich, dass jeder Kind Gottes die Liebe Jesus verstehen, 
erkennen kann. Geschehen dies, kann nichts und niemanden die Kinder 
Gottes aufhalten. 
 
Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes 
Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat, 

dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, 
gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen 
Menschen, 

dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und ihr 
seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, 

damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und 
die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi 
erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, 

damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt 
habt. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, 
was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, 

dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle 
Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. Epheser 3,14-21 

Damit wir näher zu dieser Text kommen, möchte ich euch eine 
Kindergeschichte erzählen. Sie heisst: «Nicht wie bei Räubern» 

Ein Kind namens Tom bekommt die Möglichkeit seines Lebens. Seid er 
sich als Mensch kennt, musste er bei Räubern leben. Er lernte zu stellen, 
Menschen zu tricksen, hatte nicht genug zum Essen und wenn Tom 
etwas machte welches die Räuber nicht passte, wurde Tom bestrafft. 

 Und jetzt ist Tom bei dem König aufgewacht. Tom bekam essen, 
warmen Kleidern, ein Bett. Der König bot Tom bei ihm zu bleiben. Tom 
bekam eine neue Identität, er war nicht mehr ein Räuber Kind, sondern 
er konnte ein Kind des Königs werden. 
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Tom musste umdenken, seine alten Leben mit all seine Erfahrungen 
dienten Tom nicht mehr, jeder Tag konnte Tom mit dem König neue 
Erfahrungen sammeln. Und bei jeder neuen guten Erfahrung musste 
Tom die alte schlechte Erfahrung loslassen. Nur der Liebe und der 
Geduld des Königs konnte Tom helfen umzudenken. 
 
Bei Spielen mit anderen Kindern musste Tom feststellen, dass das 
Fussballspiel nicht mit Prügeleien und Kräfte messen geändert werden 
musste. Sie konnten friedlich und mit Freude miteinander spielen. 
Tom musste sich nicht verstecken als er aus Versehen etwas kaputt 
machte, der König hat ihm deswegen nicht bestraft, usw. 
 
Und genau dieser Kindergeschichte zeigt uns auf, dass wir die Wahl 
haben, durch Jesus eine neue wahre Identität zu bekommen. Wir 
können aber nicht beides haben, die alte Natur und die neue Natur 
haben kein Platz zusammen. Sie werden streiten. Es braucht einen 
Prozess der Heiligung und eine Entscheidung. Ein Punkt zu machen bei 
der alten Geschichte damit die neue Geschichte Platz habt. 

Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch 
Erneuerung eures Sinnes, Römer 12,2 

Nicht das was die Welt über dich denkt oder sagt, ist die Wahrheit, 
sondern das was Gott über dich denkt und sagt entspricht die Wahrheit. 
Die Welt will jeder Mensch falsch prägen und Gott möchte uns mit seiner 
Wahrheit prägen. 

Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst 
oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder 
Schwert? 36 Wie geschrieben steht (Psalm 44,23): »Um deinetwillen 
werden wir getötet den ganzen Tag; wir sind geachtet wie 
Schlachtschafe.« 37 Aber in dem allen überwinden wir weit durch 
den, der uns geliebt hat. 38 Denn ich bin gewiss, dass weder Tod 
noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder 
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 39 weder Hohes noch Tiefes 
noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe 
Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn. Römer 8,35-39 

Keine andere Kraft ist stärker als die Liebe Gottes. Sie ist fähig zu 
vergeben, gibt neue Kraft dem müden, kann Menschen helfen, aus der 
Zucht zu kommen, stoppt Gewalt, Sieg über dem Tod hinaus. Gott 
begegnen uns nicht zuerst mit Gesetzen, sondern mit seiner Liebe. Gott 
spricht in dem Herz hinein. 
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Nicht den Gesetzen verändert uns, wir werden mit zwang und 
Bestrafung nicht überzeugt werden, sondern nur Gottes Liebe hat die 
Kraft uns zu überzeugen, zu verändert.  

Die Welt will uns weiss machen, dass Liebe bedeutet, sich alles zu 
erlauben. Wir können sehr wohl eine unterschied erkennen was 
Weltliche Liebe ist und was Göttliche Liebe ist. 

Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die 
Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, 5 sie verhält 
sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht 
erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, 6 sie freut sich nicht über 
die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit; 7 sie 
erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. 1. 
Korinther 13,4-7 

 Liebe ohne Wahrheit ist eine betrügerische Liebe 
 Liebe ohne Grenzen ist eine übergreifende Liebe, gewalttätige, 

kann eine drückende liebe sein. 
 Liebe ohne Respekt ist eine manipulative Liebe 
 Liebe ohne Korrektur ist eine gleichgültige Liebe, du bist mir nicht 

wirklich wichtig, darum ist mir egal was dir passiert. 

Ich kann mit meinen Menschliche Wessen falsch lieben. Ich kann eine 
falsche Vorstellung über die Liebe haben, nur Gott kann durch Jesus 
Christus zeigen was wahre Liebe ist, und es steht jeder einzeln zu 
Verfügung diese Liebe zu wollen, diese Liebe mit Gott zu erleben. 

Wichtig dazu ist, dass jeder bereit sei sein Herz zu öffnen, damit Jesus 
hineinkommt. Jesus Liebe können wir nicht kaufen, umtauschen, 
bekämpfen, wir können sie annehmen und weitergeben. Die Türe deines 
Herzens kannst du nur von innen öffnen. Jesus klopf an, aber du 
entscheidest sie aufzumachen oder die Tür zu zulassen. 

Begegnet dir die Liebe Gottes, bist du bereit sich für diese Liebe 
unterzuordnen, freiwillig. Denn diese Liebe gibt dir die Kraft zu Leben 
nach Gottes Wille. 

Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein 
Wort halten; und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm 
kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Johannes 14,23 

Liebe verändert und ruft zu taten auf. Wenn du von Jesus Liebe erfüllt 
bist, bleibt diese Liebe nicht im Keller deines Lebens versteckt, 
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sie will hinaus, sie will weiter gereicht werden, geteilt werden, du wirst 
handeln wollen. Liebe gibt neue Hoffnung, lässt Glauben wachsen und 
verändert dem Menschen von Grund auf. 

Eine Falsche Vorstellungen über liebe kann krank machen, verletzen, 
Druck ausüben, Sünde hervorrufen, falsche Meinungen über die Liebe 
verwirrt, den Liebe rechtfertig Die Sünde nicht. 

 Als letztes möchte ich noch ein Beispiel aus der Bibel erzählen, was für 
mich auch mit Liebe zu tun hat. Es ist die Bekehrung von Paulus aus 
Apostelgeschichte 9, 1-19 (Lektüre für zuhause) 

Paulus hatte eine Begegnung mit Jesus als er nach Damaskus ging, um 
Christen zu verfolgen, um sie gefangen zu nehmen. Laut der Text nach 
dieser Begegnung blieb Paulus drei Tage Blind. 

Die Liebe Gottes konfrontiert und korrigiert die Menschen. 

Paulus war in sein Wesen (Seele) blind vor Hass, er hatte grosse Wut 
und war bereit für sein Eifert für das Gesetzt zu töten. Die Liebe Jesus 
machte Paulus im Fleisch blind, damit er erkennen kann, was wirklich in 
seinem Herz war, Hass, Wut, Mordgedanken, Gewalt. 

Dieser Blindheit diente Paulus damit er im Fasten und Gebet Gott von 
ganzen Herzen suchte. Jesus Liebe an Paulus zeigte sich noch 
deutlicher als er wieder sehen konnte, den sichtlich fiel schuppen aus 
seinen Augen. 

Diese Schuppen aus Wut, Hass, selbsternannte Gerechtigkeit, also 
zusammengefasst, Diese Lügen, wurde mit Gottes Wahrheiten 
konfrontiert. Eine 180 Grad Umdrehung geschah durch Jesus Liebe. 
Gottes Liebe für Paulus ermöglichte eine echte Veränderung. Nicht den 
Gesetzen, Geboten haben Paulus verändert, sondern die Begegnung mit 
Jesus, seine neue Erfahrung mit dem Messias, hat Paulus verändert. 

Wir brauchen nicht das gleiche erleben, drei Tage Blind werden. Wir 
haben das Wort Gottes, sie kann uns helfen Gottes Liebe zu spüren, 
Gottes Liebe zu wollen. Entweder stehen wir hinter dem ganzen Buch, 
Alten wie Neuen Testament mit all seinen Geschichten, Lehre, 
Ermahnungen, als Hoffnungsträger, oder picken wir nur Texte welches 
uns passt, nach unsere Lebensstiel passt, nach unseren Wahrheiten, wir 
können nur das Lesen welches uns nicht fordern Veränderung 
durchzuführen, Meinung vertreten zu müssen, Seite wechseln zu 
müssen. Sondern schön neutral bleiben. 
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Damit das ganze eine Wirkung im uns habt, können wir uns selbst 
fragen: das ist jetzt du und Gott in dein innersten, da bin ich nicht dabei. 

 Wieviel Weltliche Liebe hast du noch in dir drin? 
 Wieviel von Gottes Liebe hast du in dir drin? Wie sieht sie aus? 

Wie verhält sie sich? 
 Wo machst du eine Unterscheidung zwischen alles ist Liebe, alles 

ist erlaubt und echte Liebe? Denn nur die Echte Liebe ist imstande 
uns nahe an Gottes Herz zu bringen und sein Wille akzeptieren. 
Amen. 


