
      Series: Our vision as a Church 
 

Part Two: Loving people 
1 John 4,7 – 5,5 

 
 

Focus:   God is love and He defines love. In this part the focus is to have a bigger picture of 
love and to open the eyes on how God thinks about it. We can do this by discovering 
who the true God in the bible is and how His definition of love really is.   

 

 

Key Questions:  Who is the true God?  
How is God´s definition of love in respect to how the world defines love?  
What is God´s love language? 

 

 

 Main Points:  

 
• Love is active. It is an active involvement in other people´s lives. It is action following a 

decision (like a promise or covenant). 
 

• Love is not just a feeling. Feelings are a part of love. Problem: Feelings are changing all the 
time. It is not a good option to base our life on feelings.  
 

• Love is not tolerant. Tolerance pushes the feelings about a situation down inside of a person 
and displays no feelings at all.  
 

• Love is invasive. Jesus invaded our world. God demonstrated true and genuine love by 
sending Jesus in our world.  
 

• Love is obedience. Obedience is God´s love language. The greatest way to show God our love 
is to obey His word.   
 
 

 

Reflection:  
• Why can it be difficult to live out God´s definition of love in the society of today?    
• How can you start to find and see the true God of the bible?  
• Do you need to change your image of God concerning your understanding of love?  

 
 
 
 
 



     Serie: Unsere Vision als Gemeinde 
 

Teil 2: Menschen lieben 
1. Johannes 4,7 – 5,5 

 
 

Fokus:  Gott ist Liebe und Er definiert Liebe. In dieser Folge liegt der Fokus darauf, ein 
größeres Bild von Liebe zu bekommen und die Augen dafür geöffnet zu 
bekommen, wie Gott darüber denkt. Wir können dies tun, indem wir 
entdecken, wie der wahre Gott der Bibel ist und wie Seine Definition von 
Liebe wirklich ist.     

 

 Schlüsselfragen:  Wie ist der wahre Gott?  
 Wie sieht die Definition Gottes von Liebe im Hinblick darauf aus, wie die Welt 

Liebe definiert?  
 Was ist Gottes Liebessprache?  
  
 
Hauptpunkte:  

 
• Liebe ist aktiv. Es ist ein aktives Engagement in das Leben anderer Menschen. Sie ist eine Tat, die aus 
einer Entscheidung resultiert (Ehebund oder Versprechen).   
  
• Liebe ist nicht nur ein Gefühl. Gefühle sind ein Teil von Liebe. Problem: Gefühle ändern sich immer 
wieder. Es ist keine gute Option, sein Leben auf Gefühle zu basieren.  
 
• Liebe ist nicht tolerant. Toleranz unterdrückt die Gefühle die eine Person über eine Situation hat und 
zeigt keinerlei Gefühle auf.  
 
• Liebe ist eindringlich. Jesus drang in unsere Welt ein. Gott demonstrierte wahre und echte Liebe 
dadurch, dass Er Jesus in die Welt sandte.  
 
• Liebe ist Gehorsam. Gehorsam ist Gottes Liebessprache. Der beste Weg Gott zu zeigen, dass wir Ihn 
lieben, ist, Seinem Wort zu gehorchen. 
    
 
 
Zum Nachdenken: 

• Warum kann es schwierig sein, Gottes Definition von Liebe in unserer heutigen Gesellschaft 
zu leben?   
• Wie kannst du anfangen, den wahren Gott der Bibel zu finden und zu erkennen?   
• Müsstest du dein Bild von Gott verändern bzgl. deinem Verständnis von Liebe?  


