
Ein Weg zur Gerechtigkeit 

Gebetsschwerpunkt: Dezember 2012 
 
Betrachtung: 

Liebe ist Opfer 
„Ich habe entdeckt, dass Liebe viel mehr mit Arbeit zu tun hat als mit Spiel. Sie hat viel mehr 
damit zu tun, ein Diener zu sein als ein Held zu sein. Wenn ich mich daranmache zu lieben, 
läuft es gewöhnlich darauf hinaus, dass ich etwas gebe, anstatt etwas zu gekommen. Liebe 
kostet mich zwangsläufig etwas, und zwar meistens die drei Güter, die mir am wertvollsten sind 
– meine Zeit, meine Energie und mein Geld. Es fällt mir nicht leicht, mich von ihnen zu trennen, 
da ich sie nur in begrenzter Menge zur Verfügung habe. 

Sagen Sie mir, wie man Liebe zeigen kann, ohne Zeit, Energie oder Geld zu investieren, 
und ich bin sofort dabei. Sagen Sie mir aber, dass Liebe Opfer bedeutet, dann fällt es mir viel 
schwerer, mich darauf einzulassen. Vielleicht betonen manche Christen deshalb beim 
christlichen Glauben den Spaß, die Gemeinschaft und die Erfüllung, ohne jemals das Opfer zu 
erwähnen. Es ist höchste Zeit, den falschen Glanz abzustreifen, mit dem die Welt – und 
manchmal auch die Gemeinde – die Liebe umkleidet. Es ist Zeit, die Wahrheit zu sagen: Wahre 
Liebe bedeutet Opfer. 

 Der berühmteste Vers in der Bibel, Johannes 3,16, liefert die biblische Definition 
von Liebe (NL): ‚Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, 
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat.‘ Weil es Gott 
um das Wohlergehen der Menschen ging, die ihm wertvoll waren, gab er –opferte er – seinen 
einzigen Sohn; und wenn es Ihnen um das Wohlergehen anderer geht, müssen Sie gewöhnlich 
auch Opfer bringen. Vielleicht müssen Sie für sie Ihre Zeit, Ihre Energie oder Ihr Geld 
aufwenden. Vielleicht müssen Sie Ihre Pläne, Ihre Unabhängigkeit oder Ihr Privatleben 
aufgeben. Um so zu lieben, wie Gott liebt, müssen Sie sich vielleicht um anderer Menschen 
willen von dem trennen, was Ihnen am wertvollsten ist.“ - Bill Hybels, Who You Are When No 
One’s Looking (Entfalte deinen Charakter: Praktische Schritte zu einem authentischen Leben) 
       
 

„Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht 
die Herrschaft. Er heißt: wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst.” – 
Jesaja 9,5 (NL) 

 
Betrachtung 
Wir haben ein Geschenk bekommen – das Geschenk der Liebe. Gott, der uns seinen Sohn 
geschenkt hat, der Liebe ist, kann in uns eine Liebe schaffen, die uns bereit macht, die Kosten 
der Liebe zu tragen – unsere Zeit, unsere Energie. Eine Liebe, die meine Pläne formt und mich 
bereit macht, die Kosten zu tragen! 
 
Gebet 
Herr, du hast uns mit so viel Liebe umgeben. Wir beten, dass wir nicht als ungeliebte und 
lieblose Menschen leben, die dein Geschenk der Liebe nicht bemerken oder es leugnen. Wir 
bitten dich, dass deine Liebe so real in uns wird, dass wir zuversichtlich in deiner Gegenwart 
leben, in der Gewissheit, dass wir in deiner Liebe sicher sind und abenteuerlustig sein und uns 
in einer Welt engagieren können, die anstrengend ist und uns manchmal auch enttäuscht oder 
wütend macht. Mögen wir Kanäle deiner Liebe für unsere Zeit sein, bereit, die Kosten zu tragen. 
 



„Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser 
für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren.“ – Römer 5,8 (NL) 

 
Gebet 
Herr, du hast von mir keine Perfektion oder Sündlosigkeit verlangt, noch nicht einmal gutes 
Benehmen, bevor du deinen Sohn für mich in die Welt gesandt hast. Du bist nicht nur als ein 
Kind gekommen, um auf dieser Erde zu leben, sondern auch um zu sterben – für mich zu 
sterben – und alles bevor ich dich überhaupt kannte oder anerkannte. Herr, wenn deine Liebe 
sich so erstaunlich ausdrücken konnte, dann hilf mir daran zu denken und es durch meine Liebe 
zu zeigen, auch wenn sie im Vergleich dazu klein ist, dass du das nicht nur für mich getan hast, 
sondern für die ganze Welt, und dass das Wissen um deine Liebe für andere, schon bevor sie 
dich kennen, meine Sicht von ihnen beeinflussen sollte. Herr, mache mich tapfer und stark, dein 
Geschenk der Liebe zu nutzen, um deine Welt mit all ihren Verwicklungen und Fehlern zu 
sehen und zu wissen, dass du dich um sie sorgst und dass ich sie zum Guten beeinflussen 
kann – wenn auch nur in begrenztem Umfang. 
 

„Ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben - nicht in der Freiheit, euren sündigen 
Neigungen nachzugeben, sondern in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Denn das ganze 
Gesetz lässt sich in dem einen Wort zusammenfassen: ‚Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.‘ 
Doch wenn ihr euch ständig zankt und übervorteilt, statt einander mit Liebe zu begegnen, dann 
passt auf, denn sonst vernichtet ihr euch noch gegenseitig.” – Galater 5,13-15 (NL) 

 
Betende Betrachtung 
Herr, es ist leicht, die Liebenswerten zu lieben – diejenigen, die mir Liebe entgegenbringen! 
Doch du verlangst nicht nur das von mir. Wie kann ich die lieben, Herr, die nicht liebenswert 
sind, oder die Verachteten und Abgelehnten? Muss ich das? Es gibt so viel Sünde – verlangst 
du von mir, die Sünder zu lieben? Selbst manche, gegen die man sich versündigt hat, sind 
schwer zu lieben. O Herr, muss ich die Unliebsamen lieben? 
 
Zeit zum Nachdenken 
Sitzen Sie in Gottes Gegenwart und unternehmen Sie eine Gedankenreise durch diese 
schwierigen Fragen. Bitten Sie Gott, Ihnen Einsicht und Weisheit zu geben. Lassen Sie Ihren 
Lebensstil im Laufe des Tages davon bestimmen. 
 
Große Liebe bringt große Zuversicht! 
 

Jesus antwortete: „‚Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer 
Seele und mit all deinen Gedanken!‘ Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist 
genauso wichtig: ‚Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.‘ Alle anderen Gebote und alle 
Forderungen der Propheten gründen sich auf diese beiden Gebote.“ – Matthäus 22,37-40 (NL) 

 
Gebet 
Herr, danke für die große Liebe, die dich mir geschenkt hat. Lehre mich in Liebe und durch 
Liebe zu leben, mit der Zuversicht eines Menschen, der geliebt wird. Lass mich ein Katalysator 
für Veränderungen in einer Welt sein, in der Liebe sowohl verweigert als auch entstellt wurde. 
Danke, Herr, für das Geschenk deines Sohnes Jesus – das Geschenk der Liebe. Amen. 


