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Das Herz ist ein Schwamm 
&Römer 5,5.6 (1-4) @Schwamm / Giesskanne / Folie // Faltkarte „Thefour“ und „Armbändeli TheFour“ 
 
EINLEITUNG: Paulus spricht im Römerbrief über die Sehnsucht Gottes nach Menschen, die seine Liebe nicht erwidern. Er hat 
darum einen Weg durch seinen Sohn Jesus und den Heiligen Geist zu unserem menschlichen Geist gebahnt. &Römer Kapitel 5 
Vers 6: „Diese Liebe zeigt sich darin, dass Christus sein Leben für uns hingegeben hat. Zurzeit als wir noch in der Gewalt der Sünde 
waren, ist er für uns gottlose Menschen gestorben“ 
 
Folie 1  GOTTES SEHNSUCHT & LIEBE  &Johannes 3,16: „Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 
eingeborenen Sohn gab, auf dass alle die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben“ 
 
Das Stichwort ist: „Nicht verloren gehen“; @Verlor letzthin mein ganzes Schlüsselbund … ging es sofort suchen und 
fand es…riesen Freude, es gefunden zu haben! Jeder Mensch ohne Gott ist IHM verloren gegangen … Wir gehören 
ihm – das ist Normal – wir sollen ewig bei ihm sein. Und genau darum sucht er uns/dich: 
 
• Gott liebt seine Kreatur und freut sich über jeden Menschen, der seine Liebe freiwillig + mit Freude annimmt und 

erwidert. @Bsp.: Wenn unsere Kinder unsere Liebe verstehen & erwidern, freut uns das auch sehr! 
• Gottes Liebe zu mir bewirkt „Liebe zu ihm“: Wissen „über den Glauben“ soll zur „Gewissheit des 

Glaubens“ werden; dies beginnt mit der Lebensübergabe an Jesus und Annahme seiner Erlösung! 
• Der Ausdruck seiner Liebe ist mehr als eine Karte od. ein Päckchen Ú er übergab sich uns selbst, wurde Opfer, 

löste damit unser Problem, aus eigener Kraft vor Gott niemals gerecht sein zu können…Alles erledigt! 
 
Der Apostel Paulus beschreibt das so: &Röm.5,5 „Unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen. Denn dass Gott uns liebt 
ist unumstösslich gewiss. Seine Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat“ 
 
„Liebe ist ausgegossen“... was kann das heissen?: Hier ein einfaches BILD@ 
 
Folie 2  DIE LIEBE GOTTES IST AUSGEGOSSEN? (@Bild: Schwamm, Giesskanne & Folie) 
 
@Unser Herz = Schwamm (leider oft offen für alles Mögliche). Ein Schwamm ist dazu gedacht, aufzunehmen + 
weiterzugeben. Nimmt er Gottes Liebe auf, kann er Gottes Liebe auch weitergeben!  
 
@Unser Herz = Schwamm mit Klarsichtfolie überziehen  
Ist unser Herz mit einer Folie überzogen, kann Gott soviel Liebe ausgiessen wie er will; mit der Folie umwickelt, perlt 
die Liebe von uns ab  
 
FOLIENTYPEN, die es vielen Menschen unmöglich macht, die Liebe Gottes auf -u. anzunehmen: 
 
• LIEBE HOLE ICH MIR SELBST; es gab wenig freundliche Worte, Umarmungen, …  hol sie mir, wenn ich sie brauch 
• ICH BRAUCHE KEINEN GOTT; ich bestimme selbst, nach dem Tod ist eh alles aus, hilf die selbst ist meine Devise  
• ICH BRAUCHE KEINE ERLÖSUNG; jeder hat Dreck am Stecken, kann mir eh niemand helfen, komme schon klar 
• ICH BRAUCHE KEINEN JESUS; seh ich nicht, kenn ich nicht, bringt mir nichts … Religion ist Zeitverschwendung 
  
Folie 3  WER MÖCHTE, KANN DIESE FOLIEN LOSWERDEN 
 
Jedes Herz, auch deins, ist wie ein Schwamm. Was es aufsaugt, gibt es weiter. Warum also für allen möglichen „Dreck 
immer offen“ + „für Gottes Liebe foliert“? Probiere es aus: Lass Gottes Liebe rein…und ein Leben des Segens beginnt: 
 
• GOTT LIEBT DICH: Sauge seine Liebe auf! Uns zu lieben, ist Gottes Art mit Unvollkommenheit umzugehen           

&1.Joh.4,16: Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt, und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe und wer in seiner Liebe lebt, der lebt 

in Gott und Gott lebt in ihm! 

• ICH HABE GESÜNDIGT: Öffne deine „Poren“! Nimm Hilfe an, Alleingang ohne Gott ist „Sünde“… Er trennt von 
Gott & Mitmensch; unsere Ursprungsbestimmung ist ein Leben mit Gott … so giesst er seine Liebe in deinen 
Herzens-Schwamm &Römer 3,23: Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren 

• JESUS STARB FÜR DICH: Sauge „IHN auf“, Gott selbst ist sein Geschenk an dich; Nimm „IHN“ an, verlasse dein 
„altes Leben“ Gott verliess seine Komfortzone für dich  &Römer 5,8: Gott dagegen beweist seine grosse Liebe dadurch, dass 
er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren! 
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• WILLST DU MIT JESUS LEBEN?: Dein Herzens-Schwamm wäre jetzt voll Liebe Gottes; überlege es dir - sage ja „Ich 
will mit dir Gott leben;  

 
Folie 4   

BETEN WIR:  
Gott: Ich will keinen Alleingang mehr – ich nehme deine Liebe an ich nehme dein Opfer an - danke, dass mir meine 
Schuld erlassen ist – ich entscheide mich, von nun an mit dir zu leben!  AMEN  
 
> lass` dich taufen auf den Namen Jesus …@Enjoy gods love in full trains. ;-) *Geniesse Gottes Liebe in vollen Zügen* 
 
 
GEBET & FÜRBITTE (ANBETUNG) 
Folie 5 

WER DIES SELBST MÖCHTE, SOLL DOCH NACH VORN/HINTEN KOMMEN  
WIR BETEN MIT DIR…oder Dieses Gebet mit dir! 
 
WER DIES ANDEREN MITTEILEN MÖCHTE, der kann anhand der 4 Punkte -  www.thefour.com 
Praktische Hilfe bekommen, wie mit einfachen Symbolen diese Botschaft des Heils verbreitet werden kann 
Wir beten auch mit dir für deine Freunde 
 

  
Herz: Gott liebt mich 
Geteilt: Ich lebe getrennt von Gott 
Kreuz: Jesus gab alles für mich 
Fragezeichen: Will ich mit Jesus leben 
    
ABSCHLUSS - SEGEN 
&Epheser 3,14 
„Darum knie ich nieder vor Gott dem Vater und bete ihn an. 
Ihn, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf Erden ihr Leben verdanken 
und den sie als Vater zum Vorbild haben“ 
 
AMEN 
  
  


