
8. Juli 2018 

Thema: Johannes – Seine Botschaft! 

Redner: Andreas Ruh 
 

Herzlich willkommen! 
 
 

Was läuft bei uns in nächster Zeit? 
 

Mo. 9.7. 8.30 Gebetstreffen bei Maria Ellenberger 

Sa. 14.7. 13.30 Hochzeit von Sarina und Fabian Vogel;  

Gellertkirche Basel 

So. 15.7. 10.00 Kein Gottesdienst bei uns wir sind in der 

Chrischona Beinwil auf Besuch 

Vorschau: 

Sa. 21.7. 13.30 Hochzeit von Erika und Georges Schuster-Würgler;  

ref. Kirche Gontenschwil 
 

Was bedeutet es für Johannes von Jesus geliebt zu sein? 
▪ Liebe als eine tragende Emotion: Annahme (keine Forderung), Wertschätzung,  

tiefe Verbundenheit, Frieden, "Mir ist's wohl", …. 

Seht doch, wie gross die Liebe ist, die der Vater uns schenkt! Denn wir dürfen uns nicht 

nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich. (Gott ist mein "Papi") 1. Joh. 3,1 

Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag an der Brust Jesu, den hatte 

Jesus lieb. …  Johannes 13,23 

Johannes sucht sich diesen Platz! – Du auch? 

▪ Gottes Liebe als absolut unverdientes Geschenk! 

Und das ist die wahre Liebe: Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst 

geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit.  1. Joh. 4,9 

Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.  1. Johannes 4,19 

Staune ich noch über Gottes Liebe zu mir! 

▪ Liebe ist Verbundenheit (Intimität, Nähe), die das Gegenüber zu einem Teil von mir 

werden lässt. Das Befinden meines Gegenüber wird auch mein Befinden! 

▪ Dies gilt erst Recht bei Gott: Gott fühlt mit mir mit! 

Als Jesus Jerusalem vor sich liegen sah, weinte er über die Stadt. "Der Friede war dir so 

nahe, warum nur wolltest du ihn nicht haben? Und auch jetzt willst du ihn nicht", sagte 

Jesus traurig.    Lukas 19,41-42 

Gott weint mit dir, mehr wie du denkst! 

▪ Liebe ist Verbundenheit (Intimität, Nähe). Gottes bedingungslose Liebe (seine Nähe) 

ist uns zugesagt, wir selbst entscheiden über unsere Nähe. 

Bleibt in mir und ich in euch. … Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; 

denn ohne mich könnt ihr nichts tun. … Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch 

bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Wie mich mein 

Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe! Johannes 15,4-9  



Wir in ihm und er in uns (Kraft, Frucht, Liebe, Freude, …), dies ist unsere Chance, 

unser Potential! 

▪ Unsere Nähe, unsere Liebe zu Jesus (als Antwort auf seine Liebe) zeigt sich in 

unseren Taten!  

Doch wer sein Wort hält, an dem zeigt sich Gottes Liebe in vollkommener Weise. Daran 

erkennen wir, ob wir in ihm leben. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben,  

wie Christus gelebt hat. 1. Johannes 2,5+6 

Liebt nicht diese Welt und hängt euer Herz nicht an irgendetwas, das zu dieser Welt 

gehört. Denn wer die Welt liebt, kann nicht zugleich Gott, den Vater, lieben.  1. Joh. 2,15 

Liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist 

von Gott geboren und kennt Gott.Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht - denn Gott ist 

Liebe.  1. Johannes 4,7-8 

Wer sagt, er sei im Licht, und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. 1. Joh 2,9 

Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns 

gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben; aber es sollte offenbar werden, dass sie 

nicht alle von uns sind. 1. Johannes 2,19 

Unser Glaube ist kein blosses Ritual (Bekehrung), keine Kirchenzugehörigkeit, 

sondern die gelebte und gepflegte Beziehung zu Jesus. 
 

Diese Beziehung zeigt sich in einem veränderten Leben.  

Sonst sind wir nicht Teil dieser Gemeinschaft. 

Dies ist nicht eigene Leistung, sondern Frucht dieser Beziehung. 

▪ Wir leben aus der Vergebung!  

Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht: Er 

vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben.   

 1. Johannes 1,9 

▪ Als "Geliebte" müssen wir Gott und uns selbst nichts vormachen!  

Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist 

nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn 

jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der 

gerecht ist. 1. Johannes 1,8+2,1 

▪ Als "Geliebte" müssen wir keine Angst haben!  

Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, 

vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist 

Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen.  1. Johannes 4,18 

▪ Gottes Liebe ist grösser, wie unsere Selbstanklage!  

Doch auch wenn unser Gewissen uns schuldig spricht, dürfen wir darauf vertrauen, dass 

Gott barmherziger mit uns ist als wir selbst. Er kennt uns ganz genau. Kann uns also unser 

Gewissen nicht mehr verurteilen, meine Lieben, dann dürfen wir voller Freude und 

Zuversicht zu Gott kommen.  1. Johannes 3,20-21 

▪ Gottes Liebe ist unsere Gewissheit des ewigen Lebens!  1. Johannes 4,9+5,10-11 

An Jesus glauben heisst: Jesus zurück lieben! 


