
Liebe	  wagen.	  
	  
Vielleicht	  hast	  du	  es	  ja	  auf	  der	  An(ge)dacht	  Web-‐Seite	  oder	  bei	  Facebook	  schon	  gelesen.	  
Mit	  der	  heutigen	  Folge	  möchte	  ich	  eine	  neue	  Podcast-‐Serie	  beginnen.	  Sie	  lautet:	  „Liebe	  
ist	  ...“	  Jeden	  Sonntag	  wird	  es	  um	  eine	  andere	  Eigenschaft	  der	  Liebe	  gehen,	  die	  ich	  etwas	  
genauer	  unter	  die	  Lupe	  nehmen	  möchte.	  
	  
Auf	  die	  Idee	  zu	  dieser	  Podcast-‐Reihe	  hat	  mich	  das	  Buch	  von	  Stephen	  &	  Alex	  Kendrick	  
gebracht,	  das	  ich	  seit	  ein	  paar	  Wochen	  durcharbeite.	  Der	  Titel:	  „40	  Tage	  Liebe	  wagen	  –	  
Eine	  Anleitung,	  wie	  du	  deine	  Partnerschaft	  positiv	  verändern	  kannst.“	  
	  
Wie	  der	  Untertitel	  verrät,	  ist	  dieses	  Buch	  eigentlich	  an	  Ehepaare	  gerichtet.	  Allerdings	  
beschränkt	  sich	  Liebe	  ja	  nicht	  nur	  auf	  Paare.	  Die	  Frage,	  wie	  sich	  Liebe	  ausdrückt,	  betrifft	  
jeden	  Menschen.	  Egal	  ob	  er	  nun	  in	  einer	  Beziehung	  steckt	  oder	  nicht.	  
	  
Daher	  denke	  ich,	  wird	  für	  jeden	  der	  darüber	  nachdenken	  will,	  was	  Liebe	  im	  Kern	  
ausmacht	  auch	  etwas	  dabei	  sein.	  Und	  ich	  kann	  jetzt	  schon	  versprechen,	  es	  wird	  
herausfordernd.	  
	  
Liebe	  ist	  das	  zentrale	  Thema	  der	  Bibel.	  Gerade	  in	  christlichen	  Kreisen	  wird	  immer	  
wieder	  von	  der	  Liebe	  gesprochen,	  alles	  dreht	  sich	  um	  sie.	  Sie	  ist	  wohl	  das	  am	  häufigsten	  
in	  den	  Mund	  genommene	  Wort	  unter	  Christen.	  
	  
Aber	  wie	  drückt	  sich	  Liebe	  oder	  Nächstenliebe	  praktisch	  aus?	  Was	  beinhaltet	  sie	  und	  
wie	  wachsen	  wir	  in	  ihr?	  Wie	  wirst	  du	  liebevoller?	  Gräbt	  man	  an	  dieser	  Stelle	  tiefer,	  
werden	  die	  Antworten	  immer	  weniger.	  Das	  ist	  zumindest	  meine	  Erfahrung.	  
	  
Aus	  diesem	  Grund	  möchte	  ich	  mit	  dir	  zusammen	  schauen,	  wie	  die	  Bibel	  Liebe	  definiert.	  
Und	  es	  soll	  praktisch	  werden.	  Am	  Ende	  jeder	  Folge	  wird	  es	  eine	  kleine	  Aufgabe	  oder	  
Herausforderung	  für	  dich	  geben,	  der	  du	  dich	  stellen	  kannst,	  wenn	  du	  das	  möchtest.	  
	  
Bis	  zur	  nächsten	  An(ge)dacht	  Folge	  hast	  du	  dann	  eine	  Woche	  Zeit,	  um	  dich	  mit	  dieser	  
Herausforderung	  auseinander	  zu	  setzen.	  Besser	  gesagt,	  um	  dich	  mit	  der	  jeweiligen	  
Eigenschaft	  der	  Liebe	  in	  deinem	  Alltag	  zu	  beschäftigen	  –	  sie	  in	  dein	  Leben	  zu	  
integrieren.	  
	  
In	  der	  Zeit	  dieser	  Serie	  will	  ich	  das	  auch	  für	  mich	  so	  halten.	  Du	  kannst	  also	  gespannt	  
sein.	  (das	  bin	  ich	  übrigens	  selber)	  
	  
In	  den	  einzelnen	  Podcasts	  werde	  ich	  nicht	  1:1	  den	  Inhalt	  des	  Buches	  widergeben,	  aber	  
ich	  werde	  mich	  immer	  wieder	  darauf	  beziehen.	  Es	  ist	  sozusagen	  meine	  Vorlage,	  da	  es	  
eine	  schöne	  Zusammenfassung	  von	  dem	  ist,	  was	  die	  Bibel	  unter	  Liebe	  versteht.	  
	  
Im	  ersten	  Teil	  des	  Buches	  geht	  es	  hauptsächlich	  um	  die	  Eigenschaften	  der	  Liebe,	  die	  
Paulus	  im	  1.	  Korinther	  13	  beschreibt.	  Aber	  dabei	  bleibt	  es	  nicht.	  Das	  Wesen	  der	  Liebe	  
kommt	  in	  vielen	  Stellen	  des	  AT	  und	  NT	  zum	  Ausdruck,	  die	  in	  „Liebe	  wagen“	  natürlich	  
auch	  ihren	  Platz	  gefunden	  haben.	  
	  



Dieser	  Linie	  des	  Buches	  möchte	  ich	  mit	  den	  Podcast	  in	  etwa	  auch	  folgen.	  Starten	  wir	  also	  
mit	  einer	  ganz	  zentralen	  Bibelstelle,	  in	  der	  Liebe,	  so	  wie	  Gott	  sie	  versteht,	  beschrieben	  
wird.	  
	  
Ich	  lese	  1.	  Korinther	  13	  die	  Verse	  4	  bis	  8	  nach	  der	  Neuen	  Genfer	  Übersetzung.	  
	  
Liebe	  ist	  geduldig,	  Liebe	  ist	  freundlich.	  Sie	  kennt	  keinen	  Neid,	  sie	  spielt	  sich	  nicht	  auf,	  sie	  ist	  
nicht	  eingebildet.	  Sie	  verhält	  sich	  nicht	  taktlos,	  sie	  sucht	  nicht	  den	  eigenen	  Vorteil,	  sie	  
verliert	  nicht	  die	  Beherrschung,	  sie	  trägt	  keinem	  etwas	  nach.	  Sie	  freut	  sich	  nicht,	  wenn	  
Unrecht	  geschieht,	  aber	  wo	  die	  Wahrheit	  siegt,	  freut	  sie	  sich	  mit.	  Alles	  erträgt	  sie,	  in	  jeder	  
Lage	  glaubt	  sie,	  immer	  hofft	  sie,	  allem	  hält	  sie	  stand.	  Die	  Liebe	  vergeht	  niemals.	  
	  
Hier	  wird	  gesagt,	  dass	  die	  Liebe	  zu	  aller	  erst	  geduldig	  ist.	  Was	  es	  damit	  auf	  sich	  hat,	  und	  
warum	  Geduld	  eine	  Eigenschaft	  der	  Liebe	  ist,	  hörst	  du	  im	  Podcast	  am	  kommenden	  
Sonntag.	  
	  
Ich	  hoffe,	  ich	  habe	  dich	  mit	  dieser	  kleinen	  Einleitung	  neugierig	  gemacht,	  der	  Liebe,	  so	  
wie	  Gott	  sie	  definiert,	  auf	  den	  Grund	  zu	  gehen.	  	  
	  
Wenn	  wir	  anfangen,	  Liebe	  so	  zu	  begreifen,	  wie	  Gott	  sie	  versteht,	  ist	  das	  wie	  Dynamit	  für	  
unser	  Leben.	  Gottes	  Liebe	  hat	  Macht,	  sie	  erneuert	  und	  verändert,	  sie	  macht	  harte	  Herzen	  
weich.	  Sie	  lässt	  dich	  Dinge	  &	  Situationen	  ertragen,	  die	  menschlich	  gesehen,	  schwer	  zu	  
ertragen	  sind.	  
	  
Die	  Liebe,	  so	  wie	  Gott	  sie	  versteht,	  schenkt	  uns	  einen	  Blick	  in	  den	  Himmel,	  wo	  das	  
Grundgesetz	  auf	  Gottes	  Liebe	  aufbaut.	  
	  
Ich	  würde	  mich	  freuen,	  wenn	  du	  in	  den	  nächsten	  Wochen	  mit	  dabei	  bist,	  um	  gemeinsam	  
der	  Liebe	  Gottes	  auf	  die	  Spur	  zu	  kommen.	  
	  
Christus	  segne	  dich	  in	  der	  kommenden	  Woche!	  


