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Love Your Neighbour – Begegne den Nöten 
 
Serienvision: Lieben oder hassen - Du machst den Unterschied. Wir träumen von einer Welt wo 
jeder seine wahre Identität findet, eine Welt wo wir uns einander lieben und akzeptieren, so wie 
wir sind. Diese Liebe wird Dein Umfeld, Deine Uni, Deine Arbeitsstelle, Deine Stadt und sogar 
das ganze Land verändern. 
 
Jesus hat mit seinem Erscheinen auf dieser Erde das Tempelmodell mit dem Jesus-Modell 
ersetzt. Das Tempelmodell war ICH – zentriert. Jesus möchte lieber, dass du dich um das ICH 
neben dir kümmerst.  
Also: Wenn du Jesus radikal nachfolgen möchtest: Was bedeutet das genau? 
 

• Tauscht euch über eine Situation aus, in der jemand einfach sehr nett zu dir war. Das 
kann auch in einer Smallgroup gewesen sein.  

 
• Wo sind viele Christen eher darauf aus, christliche Regeln einzuhalten als sich darüber 

Gedanken zu machen, wie sie andere Menschen behandeln? Wie beeinflusst das 
Menschen, die Jesus nicht kennen?  

 
• Wie ist deine persönliche Meinung zu diesem Satz: „Deine persönliche Hingabe an und 

Liebe zu Gott wird an deiner Hingabe an und Liebe zu anderen Menschen gemessen“?  
 

• Denke an eine Gruppe von Menschen, die du nur sehr schwer lieben kannst. Lies 
Matthäus 25,31-40 mit dieser Gruppe im Hinterkopf. Was steht dir im Weg? 

 
• Wie ändert sich deine Sichtweise von Gott nach dem Lesen dieser Passage? 

 
• Nimm dir vor, in einer Beziehung (Freunde, Arbeitskollegen etc.) die Frage: „Was 

erfordert Liebe von mir?“ zu beantworten. Erzähle den anderen in der KG davon, damit 
ihr euch gegenseitig ermutigen könnt und nächstes Mal austauscht, was alles passiert 
ist.  

 
Aktionstep: 
Liebe gibt uns keinen Raum für Ausreden. Jesus hat sich selbst auch keinen Ausweg 
offengehalten. Was erfordert Liebe von dir in dieser Woche? 
 
 
Infos:  

• SoZo-Angebot am Dienstag den 26.01. Bitte online anmelden. 
 
 
 
 
 
 


