LOVE CHANGES
Unbequeme Liebe
Aktuelle Serie
Jesus hat es ganz einfach gemacht: "Liebe Gott und liebe deinen Mitmenschen!" Gottes Liebe
verändert uns - aber sie bleibt nicht bei uns stehen, sondern möchte durch uns auch andere
Menschen erreichen. In dieser Serie entdecken wir den Herzschlag von Gottes Liebe und wie wir
sie in unser Umfeld hineinbringen können.
27.10.2019
03.11.2019

Unbequeme Liebe
Meine Geschichte für deine Veränderung

Small Group Treffen
Ice Breaker
Hast du schon von den 5 Sprachen der Liebe gehört?
●
●
●
●
●

Dienen
Zärtlichkeit
Lob und Anerkennung
Geschenke
Ungeteilte Aufmerksamkeit

Wann fühlst du dich am meisten geliebt?
Wie drückst du deine Liebe am liebsten aus?
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THEMA: UNBEQUEME LIEBE
Unser erster Auftrag von Gott: SCHÖPFUNGSAUFTRAG
"Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen: »Seid fruchtbar und vermehrt euch! Füllt die ganze Erde
und nehmt sie in Besitz!" (1. Mose 1,28)

Zweiter Auftrag: LOVE GOD - LOVE PEOPLE
"Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen
Verstand!‹ Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig: ›Liebe deine
Mitmenschen wie dich selbst!" (Matthäus 22,37-39)

Unser Auftrag heute
"Die elf Jünger gingen nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn dort sahen, fielen
sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach: »Ich habe von
Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle
Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes! Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe" (Matthäus 28,16-20)

LIEBE ist Gottes Antrieb
"Weil du geliebt bist, liebst du Gott und andere Menschen"
"Weil du geliebt bist, entscheidest du dich, dass dir andere Menschen nicht egal sind und du Gottes Auftrag
leben möchtest."
"Weil du geliebt bist, werden dir andere Menschen immer wichtiger werden und du wirst sie immer mehr
lieben können."
Liebe bleibt nicht für sich!
Liebe, die für sich selbst bleibt, ist keine Liebe!
Liebe, die sich nicht weiterverschenkt, ist keine Liebe!
"Liebe Freunde, als ich bei euch war, habt ihr meine Anweisungen immer treu befolgt. Jetzt, in meiner
Abwesenheit, müsst ihr noch mehr darauf achten, dass Gottes Liebe in eurem Leben sichtbar wird. Deshalb
gehorcht Gott voller Achtung und Ehrfurcht. Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen, und er
gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht." (Phil. 2,12-13)
Liebe ist auch unbequem und kostet auch!
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Was hält uns oft davon ab, Liebe zu leben?
1. Menschenfurcht
"Unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt." (1. Johannes 4,17b-18a)
In Gottes Nähe hat Angst keinen Chance! Auch Menschenfurcht nicht!

1. Ablenkung
"Da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede
Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den
Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus
gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt." (Hebräer 12,1-2)
"Ihr dürft sicher sein: Ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist." (Matthäus 28,20)

Filmsequenz
"Lost at sea" - Christ for all Nations (Reinhard Bonnke)
--> Zu finden auf Youtube (wichtig: bei Einstellungen, automatische Übersetzung auf deutsch schalten, falls
deutsche Version nicht zu finden ist.)
https://youtu.be/IqKT2GT_RZE

Austausch & Vertiefung
● Was ist für dich persönlich der wichtigste Auftrag Gottes?
○ Wie geht es dir mit dem Auftrag "Love God"?
○ Wie drückst du deine Liebe zu Gott aus?
● Wie geht es dir mit dem Auftrag "Love people"?
○ Wie drückst du diese Liebe aus?
● Was hält dich davon ab, den Auftrag auszuführen?
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Action Step & Gebet
●
●
●
●
●

VATER: Bitte Gott, den Vater, dir aufzuzeigen, welche Person er dir aufs Herz legt. Frage ihn, wo du
deine Beziehung zu ihm hast schleifen lassen und was ER sich von dir wünscht!
SOHN: B
 itte Jesus um Vergebung, wo du seiner Liebe aus dem Weg gegangen bist oder sie nicht
weitergegeben hast und den Auftrag "Love God. Love people" nicht ausgeführt hast.
HEILIGER GEIST: Bitte den Heiligen Geist, dir alles liebevoll aufzuzeigen.
Schreibt euch die Namen auf, die euch Gott aufs Herz legt.
Notiere dir Möglichkeiten, Gottes Liebe an diese Person(en) weiterzugeben.

Informationen
LOVE IN ACTION WEEK
Schon von der Love-in-Action-Week gehört? Wir werden in der Woche vom 11.-15.November unsere Love in
Action Week haben. Auf unserer Website kannst du schauen, welche Angebote wir in dieser Woche haben,
um die Liebe Gottes ganz praktisch zu teilen. Falls ihr als Smallgroup nicht selbst ein Angebot anbietet,
sucht euch doch eines, bei dem ihr euch beteiligt und meldet euch HEUTE dazu an.
https://www.icf-salzburg.at/love-in-action-week/

LADIES LOUNGE
Schon ein Ticket für die Ladies Lounge gekauft oder verschenkt? Oder bist du schon in einem Team um
dieses Highlight ganz praktisch zu unterstützen? Nein? Dann los:) Freitag, 15.-Samstag 16. November 2019.
https://www.icf-salzburg.at/ladieslounge-2019/

(Y)OUR STORY
Am 16. November feiern wir am Abend unseren 5. Geburtstag als ICF Salzburg. Wir möchten Gott danken
und es feiern, was er bisher im, am und durch das ICF getan hat. ER hat Geschichte geschrieben mit uns! Wir
dürfen Tobi Teichen aus dem ICF München begrüßen, ebenso unsere Österreich-Leiter René und Ilana
Schubert und hoffentlich auch dich:) h ttps://www.icf-salzburg.at/your-story/
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