
Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.     
    [Johannes 13,35]

LIEBE … 

1) sucht den anderen       

2) öffnet sich + Annahme trotz Dunklem 

3) dient + gibt ihr Leben hin

GEGENSATZ 

Distanz, Rückzug      

verstecken, verschließen 

lässt sich bedienen, fordert

→ Liebe des Vaters wie  
     wir sie in Jesus sehen

Wer Gottes Liebe empfängt, behält sie nicht für sich selbst, sondern gibt sie weiter.

‘21 Mut zu tiefen Beziehungen



Christ-Sein in der Welt:  
Wie unser Glaube  
über den Sonntag hinaus  
lebendiger und sichtbarer wird

‘22



Jesus ist das Vorbild schlechthin für dieses Leben.

A) Er begegnet den Menschen in ihrem Alltag. 

B) Sein erstes Ziel ist es den Vater sichtbar zu machen.  
Sein Wesen, seine Worte und Werke zeigen wer/wie Gott ist.

WERKE Der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht;  
denn was der tut, das tut ebenso der Sohn.   [Johannes 5,19]

WORTE

WESEN

Meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat.      
       [Johannes 7,16]

Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Die Worte, die ich zu euch rede, 
rede ich nicht von mir selbst; der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. 
       [Johannes 14,9-10]
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Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn.      
[1. Mose 1,27]

Gottes (Eben-)Bild auf Erden

Du sollst dir kein Götterbild machen.   [5. Mose 5,8]

Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes.   [Kolosser 1,15]

Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt,  
dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein.    [Römer 8,29]

Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an 
und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit,  
wie es von dem Herrn, dem Geist, geschieht.    [2. Korinther 3,18]
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Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an 
und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit,  
wie es von dem Herrn, dem Geist, geschieht.    [2. Korinther 3,18]

▶︎  schau auf Jesus  

▶︎  leuchte wo immer du bist   

▶︎  bitte um den Heiligen Geist


