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– Arbeitsblatt 5 –

Befreiende Wahrheiten
Beschenkt mit ewiger Liebe

Audio-Predigt zum 05.04.2020

→ https://www.efg-hemsbach.de/predigten.html

→ 06201-2718859
○ falls das Besetzt-Zeichen kommt, hört gerade jemand die Predigt über Telefon 
ð einfach später nochmal probieren (die Predigt dauert ca. 20 Minuten)

○ nutzt diese Woche zum Anhören, denn ab Montag 13.04. wird die nächste Predigt 
über diese Telefonnummer zu hören sein

Fragen zur Vertiefung und zum Weiterdenken

●Warum ist es für uns Menschen so wichtig, geliebt zu werden?

●Worin liegt die Gefahr, wenn man Liebe nur dem Bereich der Gefühle zuordnet? 

●Welche Aspekte der ewigen Liebe Gottes kommen im Verliebtsein gut zum Ausdruck? 
Welche Aspekte des Verliebtseins passen weniger gut / gar nicht zur Liebe Gottes?

●Wie äußert / zeigt sich Liebe? Wie erfahren wir sie? Worin wird sie uns zuteil?

●Was ist der Unterschied zwischen „bedingter“ und „unbedingter“ Liebe?
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●Wie hilft uns das Wissen um die ewige, bedingungslose Liebe Gottes in Krisen?

●Welche Möglichkeiten haben wir, die Liebe Gottes kennenzulernen / sie tiefer zu 
erfahren? Wie können wir da einander helfen?

●Warum widersprechen Enttäuschungen, die wir erleben, nicht der Tatsache, dass Gott 
in seiner Liebe zu uns beständig ist und bleibt? 

●Wieso sind Dankbarkeit und das Erinnern / Weitergeben / Mitteilen von Gottes-
erfahrungen wichtige Hilfen, um mit der Liebe Gottes in Berührung zu bleiben?

●Welche Beispiele / Erlebnisse / Berichte kennst du (aus dem eigenen Leben oder von 
anderen), wie Gottes ewige Liebe durch schwierige Situationen und Krisen durch-
getragen hat und vielleicht sogar schon in der Situation sichtbar / spürbar / erfahrbar 
wurde?

●Wie verändert sich ein Mensch, wenn er geliebt wird? Welche Einstellungen / Verhal-
tensweisen / Charakterzüge kann er ablegen? Was wird ihm stattdessen möglich?

●Welche Menschen nimmt du wahr, die dringend mehr von Gottes ewiger Liebe für ihr 
Leben / in ihrer Situation brauchen? Wie kannst du ihnen helfen? Kannst du mit ihnen 
dafür beten / darüber sprechen? Was für ein Bibelwort könntest du ihnen zusprechen?
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