
Connect Group study
Johannes 13 (Teil 3)
Gott ist Liebe. (1. Johannes 4:8). Deswegen können wir nie genug darüber wissen was 
Liebe ist und wie wir sie anderen zeigen können. Diese Studie untersucht ein paar 
tiefgreifende Dinge, die Jesus über Liebe gesagt hat und ermutigt uns dies in unserem 
Alltag zu priorisieren.

Liebe ist eins der beliebtesten Themen in Filmen, Büchern, Kunst und Musik. Warum 
denkst du ist das so?

Lese Johannes 13:34-35

Reflektiere
F1. Henry Drummond schrieb ein klassisches christliches Buch mit dem Titel „The 
Gerades Thing in The World“. Die Idee hinter dem Buch ist, dass Liebe in der Bible als das 
wichtigste Ding der Welt präsentiert wird. Kannst du an Bibelstellen denken, die diese Idee 
unterstützen? Schlage diese nach und diskutiert was diese Stellen uns lehren.

F2. 1. Korinther 16:14 sagt uns „Lasst alles bei euch in Liebe geschehen“.
a. Sprecht darüber, was das in der Praxis bedeutet / wie es aussieht
b. Wie könnte es uns und die Menschen um uns herum beeinflussen, wenn wir 
diese Anweisung wörtlich nehmen?

F3. Jesus befahl seinen Nachfolgern einander so zu lieben, wie er sie geliebt hat. Denkt 
über ein paar Wege nach, wie Jesus seine Liebe zu seinen Jüngern ausgedrückt hat. 
Macht als Gruppe eine Liste. Was können wir aus dieser Liste schließen in der Hinsicht 
wie wir einander lieben sollten?

F4. Lies Vers 35 nochmal. Das ist eine kraftvolle Aussage. Was lehrt sie uns und wie 
spricht dieser Vers zu dir?

Anwendung
F5. Wenn die Welt uns als Nachfolger von Jesus an der Liebe untereinander erkennt, wie 
denkst du schlagen wir uns in dieser Hinsicht?

F6. In welcher Weise können wir deiner Meinung nach in dieser Gruppe proaktiver damit 
sein, Liebe zu zeigen?

Nimm einen Moment über diese Dinge zu beten, besonders die letzte Frage.

Schlüsselvers(e)
Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander 
habt.” (Johannes 13:35 ELB)


