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I. Einleitung 

Paulus sagt schon zu Beginn des Briefes, dass er für die Gemeinde betet. 

Das ist etwas, das wir in vielen Briefen von Paulus sehen können. Das 

finden wir im Epheserbrief und den Thessalonicher-Briefen, aber Gebet 

findet sich auch hier im Philipperbrief, im Kolosser, oder im Römerbrief. 

Wenn er Timotheus einen Brief schreibt, dann beinhaltet es ein Gebet. Als 

er Philemon einen Brief schreibt (so kurz der Brief auch ist), dann erwähnt 

er, dass er für ihn betet. Das ist ein Teil von Paulus‘ Leben; er betete für 

Menschen; und das regelmässig und er sagt auch immer, für was er 

betete. 

Und die Liebe bleibt für uns der Benchmark schlechthin. Jesus sagt in Joh 

13,34-35:  Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander 

liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. 35 

Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr 

Liebe untereinander habt.  

Das muss unser Ziel bleiben, weil es uns als Kinder Gottes kennzeichnet. 

Wir wären überrascht, wenn ein Fischer keine Fische mag. Oder ein 

Geologe kein Gestein mag. Stellt euch vor: Ein Meteorologe mag sich 

nicht mit Wetterphänomenen beschäftigen. Das wäre komisch. Und so ist 

es auch komisch, wenn Liebe nicht etwas ist, das uns im Gebetsleben und 

als Christen beschäftigt.  

Woher bekommen wir diese Liebe? Vers 11 sagt, dass wir das alles durch 

Jesus Christus bekommen (gewirkt durch Jesus Christus). Er ist das 

Beispiel an Liebe überhaupt und an ihm können wir unsere Liebe messen. 

Er gibt auch die Kraft zu lieben (3,10-11). Meine Erfahrung ist: Je mehr ich 

von der Liebe Jesu verstehe und Jesus verstehe und kenne, desto mehr 

kann und will ich diese liebende Haltung einnehmen.  

Paulus zeigt uns, wie diese Liebe biblische funktionieren soll und hier 

werden wir merken, dass das nicht wie im Lied «all you need is love» von 

den Beatles ist. Diese Liebe muss auch richtig angewendet werden, weil 

sie sonst gefährlich sein kann. Und Liebe hat ein Ziel und einen Zweck.  

 

 

 

 

 



Predigt am 07. Juli 2019  FCG Flawil – Eugen Heschele 
«Liebe richtig anwenden» 

2 
 

II. Lektüre von Philipper 1,9-11 

III. Hauptteil 

Die Liebe soll im richtigen Rahmen überfliessen (Vers 9b) 

a) Exposition 

Hier wird von Paulus ein sehr wichtiger Punkt genannt. Er sagt nicht, dass 

die Liebe einfach unkontrolliert fliessen soll. Er setzt wie Grenzen 

innerhalb von welcher die Liebe sich befinden soll. Für Paulus ist es nicht 

diese Hippie-Liebe, die einfach alles akzeptiert, egal welcher Natur etwas 

sein mag. Die Liebe ist kein Selbstzweck und ist einfach da. Sie soll 

kontrolliert eingesetzt werden. 

Er lebt den Rahmen fest innerhalb von welchem die Liebe fliessen soll. 

Und hier sehen wir, wie er zwei Dinge nennt: Erkenntnis und Einsicht oder 

Urteilsvermögen wie es die Schlachter am besten ausdrückt. Es sind wie 

zwei Ufer, die gesetzt sind. Und die überreich werdende Liebe soll 

innerhalb dieser Grenzen fliessen.  

 

b) Illustration 

Ich war 2006, ziemlich genau zwei Jahre nach dem Tsunami, in Sri Lanka. 

Und dort am Ufer zu stehen und die Spuren zu sehen wie das Wasser 

alles überflutete, das war unvergesslich. Man sah die Palmzipfel und sie 

waren bis zu einer gewissen Stelle grau vom Salzwasser. Das war bis 

neun Meter hoch. Dort gab es keine Häuser mehr – nichts. Das war 

niederschmetternd zu sehen, wie viel Tod diese Welle gebracht hat. So 

viele Menschen hatten einfach keine Chance. Was will ich damit sagen? 

Wasser ist ein Segen. Aber wenn Wasser am falschen Ort ist, kann es 

nicht nur schädlich sein; es kann sogar Menschenleben zerstören. 

 

c) Anwendung 

Und auch die Liebe, wenn sie nicht in einem Rahmen eingesetzt wird, 

kann sehr schädlich sein. Und so haben wir die zwei Ufer. Das erste Ufer 

ist die «Erkenntnis». Die Liebe soll «noch mehr und mehr überreich 

werden in Erkenntnis».  

Die Liebe ist nicht blind. Sie weiss Bescheid. Hier geht es um geistliche 

Erkenntnis. Paulus spricht sehr oft darüber, dass wir Gott erkennen sollen 

(sein Wesen etc.), Gottes Gerechtigkeit, seinen Sohn besser erkennen, 
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dass wir Sünde besser erkennen; die Wahrheit immer klarer erkennen; 

erkennen was gut ist und erkennen seinen Willen. Die Liebe braucht die 

Erkenntnis, damit sie in die richtige Richtung fliessen kann.  

Die Liebe darf nicht pure Emotion sein. Das beobachte ich immer wieder 

bei Christen, dass die Liebe nicht Hand in Hand mit der Erkenntnis geht. 

Ich gebe ein Beispiel. 

 

d) Beispiele 

Hier ein Beispiel aus unserer Predigtreihe «Jesus und die Menschen»: Als 

Jesus mit dem reichen Jüngling sprach (Mk 10,17-30), dann verläuft das 

Gespräch zunächst positiv. Der junge Mann sagt, dass er alle Gebote 

eingehalten hat. Und Jesus gewinnt ihm lieb, steht dort sogar. Aber dann 

erkennt er was sein wahres Problem ist: der Reichtum. Er soll hingehen 

und alles verkaufen und Jesus nachfolgen. Das findet er dann aber zu 

krass und geht traurig davon. Läuft ihm Jesus hinterher und sagt: «Hey, 

ist nicht so schlimm, du kannst mir auch so nachfolgen»? Nein, denn hier 

hat er die Möglichkeit sich noch zu bekehren. Nun weiss er, dass er 

Riesenproblem hat und das muss er lösen. Wenn aber Jesus gesagt hätte: 

«Schwamm drüber!», dann hätte er ihn direkt in die Hölle geschickt, denn 

sein Gott war das Geld. Warum hat das Jesus so getan? Weil er ihn liebte. 

So verfährt er auch mit der Frau am Brunnen oder mit dem Lahmen am 

Teich Betesda; wenn er mit Nikodemus spricht oder mit seinen Jüngern.  

Das machen aber heute noch viele Christen falsch. Aber genau das ist 

das liebevollste was du machen kannst, dass du Geschwister auf Sünde 

liebevoll ansprichst, wenn du diese erkennst. Du bist verpflichtet anhand 

der Erkenntnis, die du hast, auf diese Person zuzugehen und darüber zu 

sprechen. Ich war sehr verwundert als ich zum Glauben kam, wie in einer 

Gemeinde mit einer Situation umgegangen wurde, in der ein Mann seine 

Frau nach Strich und Faden betrog. Sie hatten zwei kleine Kinder. Ich 

dachte, sie werden ihn darauf ansprechen, denn sehr schnell hatte ich die 

Erkenntnis aus der Schrift, dass das nicht in Ordnung ist (selbst nach 

weltlichen Massstäben ist es nicht annehmbar). Aber niemand sprach ihn 

an. Sie wollten ihn nicht «verletzen», nehme ich heute an. Sie wollten nicht 

Unruhe stiften. Sie wollten Liebe erweisen, aber das Wasser hat da das 

Ufer verlassen. Sie schadeten seiner Seele, indem sie beschwichtigten 

und verharmlosten und sie halfen der armen Frau nicht, als sie Hilfe 

brauchte. Heute ist dieser Mann nicht mehr im Glauben bzw. bezweifle 

ich, ob er je gläubig war. Die Liebe wurde falsch angewendet. Das hat 
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Auswirkungen auf die Gemeinde und die Betroffenen – sicher nicht 

positive. Mt 18 ermutigt uns, aufeinander in solche Fällen zuzugehen. 

Deswegen müssen wir uns die richtigen Fragen stellen, wenn es um Liebe 

geht. Sonst wird es Gott niemals gefallen. Wir müssen die Erkenntnis 

suchen in allen unseren Beziehungen. Stelle dir solche Fragen: 

- Was sagt dein Wort über diese Beziehung? (muss keine 

Liebesbeziehung sein) 

- Was sagt Gottes Wort über die Ehe und sollte ich diese Person 

heiraten?  

- Was sagt dein Wort über «meine Feinde lieben»? 

- Wie sollte ich meine Kollegen auf der Arbeit und meine Freunde 

lieben? 

- Wie soll ich meine Kinder lieben? Wie soll ich die Menschen lieben? 

Noch einmal: Liebe bewegt sich in einem Rahmen und dieser Rahmen ist 

Erkenntnis. Heutzutage wollen Menschen Liebe von Erkenntnis trennen.  

Beispiel Katholische Kirche. 

Wahrheit bleibt Wahrheit. Viele Menschen agieren nach dem Motto: Wenn 

du dich danach fühlst, dann ist es richtig. Wenn du etwas dann sagst, dann 

bist du intolerant und hast keine Liebe.  

Aber Liebe ist immer gebunden an Wahrheit/ Erkenntnis. Sie darf nicht 

überströmen «in Ahnungslosigkeit und Dickfelligkeit», in «Dummheit und 

Tollpatschigkeit». Die stetig wachsende Liebe, für die Paulus betet, soll 

unterscheiden. Das hat Luther getan und die Reformatoren getan. 

Wir wollen beten wie Paulus für eine Liebe, die gebunden ist an die 

Wahrheit und die nicht stur rechthaberisch ist. Damit die Liebe in guter 

Beziehung zur Erkenntnis/ zur Wahrheit steht. Bete dafür, dass du Gott 

und Seinen Sohn immer besser kennen und so eine Liebe für andere 

haben kannst.   

Einige praktische Fragen können uns helfen, wenn es darum geht, worauf 

es ankommt oder was das Beste ist:  

- Was tun wir mit unserer Zeit? Wie viele Stunden pro Woche 

verbringen wir mit unseren Kindern? Wie viel Zeit haben wir vor 

Geräten verplempert? Bin ich bei meiner Zeit dem verpflichtet, was 

das Beste ist und tue ich das worauf es ankommt? 

- Was haben wir in den letzten Monaten gelesen? Hast du einiges 

lesen können, aber christliche Literatur und die Bibel kamen dabei 
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nicht vor? Bist du in deinen Lesegewohnheiten dem verpflichtet, was 

das Beste ist und schaust du worauf es ankommt? 

- Nehmen wir uns Zeit für das private Gebet? Für 

Gebetsversammlungen? Haben wir hier Schritte unternommen, uns 

in dieser Hinsicht auf das zu konzentrieren worauf es ankommt? 

Hinter all diesen Antworten stecken Entscheidungen. Das sind alles 

Fragen, die in uns Schuldgefühle erzeugen können. Das soll aber nicht 

der Zweck dieser Fragen sein. Aber wenn unsere Liebe immer stärker 

überströmt; geformt wird durch Erkenntnis dessen, was richtig ist, dann 

sind das Entscheidungen, die wir treffen wollen – und die wir gut treffen 

wollen. Dann wird das nicht mehr pharisäerhaft oder gesetzlich, sondern 

wird einem Herzen entspringen, das durch Gottes Gnade verwandelt ist. 

Jeder ist an unterschiedlichen Punkten im Leben herausgefordert und die 

Liebe hilft uns, diese Knoten zu lösen. Sie beeinflusst unser Herz und 

unseren Verstand. 

 

e) Exposition von Einsicht/ Urteilsvermögen 

Kommen wir zum zweiten Ufer. Paulus sagt, dass die Liebe noch mehr 

und mehr überreicht werde in Erkenntnis und aller Einsicht. Die Schlachter 

hat hier das bessere Wort: Urteilsvermögen. Die Liebe soll noch mehr 

werden im Bereich des Urteilsvermögens. Was heisst das? 

Tony Merida, ein Pastor und Bibellehrer, schreibt zu dieser Stelle: 

«Erkenntnis fragt danach, was richtig ist. Urteilsvermögen stellt die Frage, 

was das Beste ist.» Was Paulus hier wohl hier im Sinn hat, ist die Frage: 

Was ist basierend auf deinem Wort der beste Weg für mich, diese Person 

zu lieben? 

Wir kennen Jesus. Wir kennen sein Wort. Und es gibt dann verschiedene 

Wege, wie wir diese Liebe ausdrücken können. Aber hier brauchen wir 

gutes Urteilsvermögen und Weisheit, um den besten Weg zu finden, wie 

wir unsere Liebe ausdrücken können.  

Beispiel: Jeder Vater und jede Mutter weiss, dass Liebe sich auf 

unterschiedlichste Art und Weise ausgedrückt werden kann. An einem 

Tag können wir unser Kind trösten, am anderen ein Geschenk 

überreichen, oder es überraschen. Und an einem anderen Tag könnten 

wir mit dem Kind schimpfen oder gar bestrafen, wenn es sein muss. Alles 

das kann ein Ausdruck von Liebe sein. 
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Jesus: Jesus hat seine Liebe auch so zum Ausdruck gebracht. Er heilt an 

einem Tag den Kranken am Teich Betesda, oder er redet sehr streng mit 

den Pharisäern. Beides sind Ausdrücke von Liebe. Aber der Kontext ist 

anders und hier muss man klar beurteilen können.  

Hier muss das Wissen/ die Erkenntnis richtig und weise angewendet 

werden. Muss mein Nachbar vom Evangelium hören? Ja. Aber wie? Wie 

kann ich ihm dienen, so dass er auf Jesus aufmerksam wird? Soll ich 

offensiv vorgehen, oder ihm nur im Garten helfen? Einen Kuchen 

vorbeibringen? Was ist das beste in diesem Fall? Hier braucht es Gebet. 

  

f) Zusammenfassung  

Wir müssen bei der Liebe auf die zwei Ufer achten. Erkenntnis und 

Urteilsvermögen. Wir brauchen ein Wissen und Kennen von Jesus und 

seinem Wort. Und wir brauchen ein Herz und einen Sinn, die richtige 

Entscheidungen treffen können – im Leben allgemein und in unseren 

Beziehungen. Hier wird das Gebot erfüllt, dass wir Gott und die Menschen 

lieben sollen. Wir müssen Gott kennen und die Menschen kennen. Wir 

müssen Gott lieben und die Menschen lieben.  

Es geht darum, dass wir prüfen können, worauf es ankommt und darum 

brauchen wir diese Liebe und müssen beten, dass sie wächst (1). Diese 

Liebe ist die Voraussetzung, dass wir richtige Entscheidungen treffen 

können (2). Und diese Liebe sorgt dafür, dass unsere Nachfolge 

verbessert werden kann (damit ihr lauter und unanstössig seid) (3). Diese 

Liebe hat starke Funktionen.  

 

g) Warum sollten wir das tun? (Verse 10-11) 

- Wir sollten gekennzeichnet sein durch ein Verhalten – Handlungen, 

Worte und Gedanken –, die Gott selbst als recht beurteilt (Vers 11) 

- Das Kommen des Herrn vor Augen haben (auf den Tag Christi) 

- Es preist und verherrlicht Gott (zur Herrlichkeit und zum Lobpreis 

Gottes) 
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h) Schluss mit Gebet 

Lasst uns jetzt kurz dafür beten. Darf ich euch bitten aufzustehen? 

Herr, ich bitte dich, dass du unsere Liebe zueinander wachsen lässt. Hilf 

uns, einander zu lieben basierend auf unserer Erkenntnis von Jesus und 

seinem Wort. Gib uns auch das richtige Urteilsvermögen, wie wir am 

besten eine Liebe ausdrücken können, die unseren Geschwistern dient 

und auch der Welt dient, die dich nicht kennt. Fülle unser Herz mit der 

Liebe Christi. Möge seine Liebe, die uns ergriffen hat, uns dazu antreiben 

andere aufopferungsvoll und aufrichtig zu lieben. Danke, dass du dieses 

Gebet erhörst, Herr. Und hilf uns, deine Liebe nicht als Hippie-Liebe zu 

verstehen, sondern als handelnde Liebe. 

Amen. 

 


