13 – De r Lie b e sb e ch e r
1) Wie fühlst Du Dich, wenn Dein Liebesbecher voll ist?

Was bewirkt ein voller Liebesbecher?
2) Wie fühlst Du Dich, wenn Dein Liebesbescher leer ist?

Was bewirkt ein leerer Liebesbecher?
3) Warum sind unsere Emotionen so wichtig?
4) Wie können wir auf den Stand des Liebesbechers achten?

Wie können wir den Becher wieder auffüllen?
5) Mit welchen Aussagen füllt Gott unseren Liebesbecher?
Bibeltexte:
Jesaja 43, 3-5; Jeremia 31, 3; Psalm 23; Psalm 50, 14+15; Johannes 3, 16+17

aus Jesaja 43, 3-5: Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein
Heiland … weil du in meinen Augen kostbar bist und wertvoll und weil ich dich
liebe … Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir.
Jeremia 31, 3: Der HERR ist mir erschienen von ferne: Ich habe dich je und je
geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte.
Psalm 23: Der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich
in grünen Tälern ausruhen, er führt mich zum frischen Wasser. Er gibt mir
Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. Auch wenn ich
durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an
meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Du deckst mir
einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und
salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Deine Güte und
Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens, und ich werde für immer im
Hause des Herrn wohnen.
Psalm 50, 14+15: Dank ist das Opfer, das ich von dir erwarte: erfülle die
Versprechen, die du mir, dem Höchsten, gegeben hast! Und rufe mich an in
der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen.
Johannes 3, 16+17: 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. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um
sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten.
* Die Bibelzitate sind aus den Übersetzungen „Luther 1984“, „Hoffnung für alle“ sowie „Neues Leben“ übernommen

