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Schwamm Gottes 
&Römer 5,5.6 (1-4) BILD: Schwamm/Wasser/Folie 
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. &Kap.5,6: „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“ 
 
• Gott liebt seine Kreatur und freut sich über jeden, der seine Liebe freiwillig + mit Freude annimmt und erwidert. 

@Bsp.: Gleich wie es eine Freude ist, wenn Kinder dies freiwillig & freudig tun 
• „Gottes Liebe zu mir“ bewirkt auch „Liebe zu ihm“: Wissen „über den Glauben“ wird zur „Gewissheit des 

Glaubens“ = Es ist der Beginn, mit dem Herzen zu beten; Gottes Wort mit ihm direkt besprechen zu wollen 
• Gottes Liebe ist mehr als ein Geschenk an uns: @Ein „Geschenk“ allein = ein Ausdruck von Dankbarkeit; Gott gab 

uns mehr als eine Karte od. ein Päckchen Ú er kam herunter, nahm unser Problem in die Hand u. sorgte dafür, 
dass sich Glaubende vor der Himmelstür weder rechtfertigen noch erklären müssen Ú alles erledigt!! 

  
FOLIE 2 LIEBE GOTTES IST AUSGEGOSSEN? (BILD: SCHWAMM/FOLIE) 
 
&Kap.5,5b lesen „Seine Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen“ 
Unsere Herzen = Schwamm (leider oft offen für alles Mögliche). Er ist dazu gedacht, aufzunehmen + weiterzugeben. 
Nimmt er Gottes Liebe auf, kann er seine Liebe auch weitergeben!  
 
@BILD Klarsichtfolien  
Oft ist unser „Schwamm“ mit einer Folie überzogen Ú Da kann Gott soviel Liebe ausgiessen wie er will, mit der Folie 
umwickelt perlt sie von uns ab; Hier ein paar Folientypen, die es vielen Menschen so schwer und unmöglich machen, 
die Liebe Gottes aufzunehmen: 
• UNVOLLKOMMENHEIT bei uns selbst + Anderen; niemand wird mich verstehen, Fehler.Makel muss ich verstecken 
• VERZICHT/VERLUSTÄNGSTE von Sicherheiten, Stellungen, Ansehen, Geld, ausgenutzt werden 
• STOLZ/RECHTSEMPFINDEN Soll dem Andern nicht bessergehen; mir war bislang auch keiner gnädig; musste mir 

auch alles erkämpfen 
• STURHEIT/HOCHMUT Soll der andere zuerst; bislang wurden meine Erwartungen nicht erfüllt 
  
FOLIE 3 DIE FOLIE MUSS WEG UM GOTTES LIEBE AUFSAUGEN ZU KÖNNEN 
• Wir saugen Gottes Art mit Unvollkommenheit umzugehen auf; wir sehen Fehler und dienen trotzdem 
• Wir saugen seine Bereitschaft auf, Komfortzonen zu verlassen; Interesse für den Nächsten zu erleben 
• Wir saugen seine Bereitschaft auf, Schulden zu erlassen, zu vergeben, 2.Chancen zu geben, barmherzig zu sein 
• Wir saugen seine Demut auf, erfüllen unsere Erwartungen am Nächsten selbst, stehn` zuerst auf (entgegen 

unserem Recht, unserer Bequemlichkeit und unserem `verletzten` Ego)  
à &Sprüche 14,21 „Wer seinen Nächsten verachtet, versündigt sich; aber wohl dem, der sich der Elenden erbarmt“;  
Ú &1.Thess.5,15 „Seht zu, dass keiner Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach füreinander 
und für Jedermann“ 
 
WER DIES MÖCHTE, SOLL DOCH NACH VORN KOMMEN – WIR BETEN MIT DIR! 
  
SCHLUSS  
Lasst uns die Klarsichtfolien ablegen: Unvollkommenheit, Verzicht und Verlustängste, Stolz und Sturheit; und die 
„LIEBE GOTTES“ in vollen Zügen aufsaugen und weitergeben! Enjoy gods love in full trains. ;-) 
 
 
SEGEN:  
„Ich wünsche uns allen ein gesegnetes aufsaugen und weitergeben“ 
ÚIn diesem Sinne: Einen gesegneten Gottesdienst – bis nächsten Sonntag ;-) 


