
All you need is love!?! 

Zielgedanke 
Ziel dieses Themas soll es sein, die Suche nach echter Liebe zu Dem zu führen, der 
sie geben kann, nämlich zu Jesus Christus. Die Größe der Liebe des Christus soll an 
Röm 5 gezeigt werden und an 1.Kor 13. 
 
Zunächst einmal muss aber die Vorstellung, was Liebe ist, gerade gerückt, bzw. 
überdacht werden. Viele identifizieren Liebe mit dem, was sie empfangen und was 
ihnen selbst Gutes getan wird.  
In einem weiteren Schritt ist Liebe bei Menschen immer etwas Bedingtes. „Wenn Du 
mir Dein Ohr leihst, dann leihe ich Dir meinen Körper.“ Hier spielt oft Sexualität eine 
Rolle auf der Suche nach echter Liebe. Aber ist Sex = Liebe? Die Medien behaupten 
dies oft. Es ist der Wunsch da, als Person akzeptiert zu werden und als Mensch ohne 
Bedingungen geliebt zu sein, aber offenbar funktioniert das nicht. Deshalb sind wir 
auch nicht bereit etwas ohne Gegenleistung zu investieren. Man könnte dies als 
bedingte oder berechnende Liebe bezeichnen. 
Liebe sollte aber auch etwas mit Gefühlen zu tun haben, oder? Mit Sicherheit hat 
Liebe etwas mit Gefühlen zu tun, aber diese sind nicht der einzige Gradmesser von 
Liebe. Gerade im Teenageralter, aber auch noch später können Gefühle und 
Verlangen so brennend werden, dass man meint zu vergehen. Es entsteht ein „Ich-
muss-haben-Verlangen“. Im Endeffekt geht es dabei wieder nur um mich. 
Vielleicht ist es mal wichtig Liebe aufzudröseln.  
Viele alte Sprachen kennen mehrere Formen von Liebe, die nicht immer etwas mit 
Verlangen und Sexualität zu tun haben. Nehmen wir einfach mal das Griechische, so 
um das 1.Jahrhundert herum. Die kannten 4 Begriffe, die wir heute alle mit Liebe 
übersetzen würden. Einen sollten wir weglassen, weil da geht es darum, ein Haustier 
gern zu haben.  
Dann haben wir da Eros, das meint sexuelle Anziehung, die Liebe, die wir aus dem 
Kino oder Romanen kennen. 
Dann wäre da noch Philea, die Liebe zu einem Freund, also Freundschaftliche Liebe, 
wenn man sich unter Freunden gleichen oder anderen Geschlechts gut versteht und 
gerne zusammen ist, so was in der Art. 
Als letztes wäre da noch die Agape. Agape ist immer eine Willensentscheidung und 
hat zunächst nichts mit Gefühlen zu tun. Es ist eine verbindliche, bedingungslose 
Liebe die ein Gegenüber braucht, an dem sie sich verwirklichen kann. 
Nachdem die 3 Arten der Liebe aufgezeigt sind wird angefangen ein Fundament zu 
legen mit der Agape, weil sich der Mensch eigentlich danach sehnt. 
Gott schenkt diese bedingungslose Liebe (Röm 5)  
Wenn diese Bedingungslose Liebe da ist, die Gott eigentlich schenken will, dann ist 
Philea eine wunderbare Ergänzung. 
Eros ist allein einem Paar vorbehalten, das verheiratet ist und bildet die Krönung 
einer Beziehung, bei der Philea und Agape schon vorhanden sind.  
Der Gott der Bibel ist nicht gegen Sex und schon gar nicht gegen sexuelles 
Empfinden als Mann oder Frau, denn er hat es ja so vorgesehen 1.Mose 2 (fruchtbar 
und mehret Euch!). Gott will aber, dass dies im Schutzraum der Ehe geschieht 
1.Mose 2 (Darum wird ein Mann…) 

1. Sex ist nicht Liebe, sondern eine von Gott gewollte Ausdrucksform der Liebe, 
die der Ehe vorbehalten ist!  

2. Liebe ist mehr das, was man gibt, als das was man bekommt!  



3. Jesus liebt die Menschen so unendlich, dass sie ihre Körper nicht mehr 
hergeben müssen um menschliche Nähe und Annahme zu bekommen.  

4. Er hat sich selbst gegeben, damit Menschen die Liebe Gottes finden und 
annehmen können. (Joh 3, 16) 

5. Gott knüpft keine Bedingungen an seine Liebe, denn er ist Liebe (1.Korinther 
13) 



Einführung und Motivation 
All you need is love.  
Stimmt das überhaupt? 
Ist alles was ich brauche Liebe? 
(Bild) 
Ich will Euch dazu mal eine kleine Geschichte erzählen, die sich so wirklich 
zugetragen hat. Da war ein Herrscher, der unbedingt wissen wollte, was die 
Ursprache des Menschen ist und deshalb hat er Müttern ihre Babys weggenommen 
und sie in eine isolierte Welt verfrachtet, nämlich in ein Haus. Die Kinder wurden 
jeden Tag mit genügend Nahrung versorgt, durften aber weder im Arm gehalten 
werden, noch durfte mit ihnen in irgendeiner Form kommuniziert oder geredet 
werden, also auch kein: „Duzi, Duzi, Duzi.“, oder so was. Die Kinder sollten für sich 
alleine die Ursprache sprechen.  
Wer weiß, was dann geschehen ist? 
 
Alle Kinder sind an dem Liebesentzug gestorben.  
 
Liebe scheint also etwas sehr wichtiges zu sein. Liebe ist mindestens genauso 
wichtig wie Essen und Trinken, warme Kleidung und was man sonst noch so braucht.  
 
Leider haben wir Menschen manchmal ziemlich seltsame Vorstellungen was Liebe 
ist. Das wird durch Medien, wie Fernsehen, Zeitschriften und Internet mit beeinflusst. 
Manchmal könnte man meinen, dass Sex und Liebe austauschbare Begriffe sind. 
Aber ist das wirklich so? 
 
Wonach sehnst Du Dich, wenn Du Dir wünschst wirklich geliebt zu werden?  
Ist es nur körperliche Nähe oder jemand, der Dich versteht, der etwas für Dich 
investiert?   
Beantworte Dir diese Frage mal selbst ganz ehrlich, ohne dass Deine Freunde etwas 
davon mitbekommen! 
 
Heute Abend soll es darum gehen was Liebe ist, was das mit körperlicher Nähe zu 
tun hat und ob es so etwas wie Liebe ohne Bedingungen geben kann.  
 
 
 
 
 



Hauptteil 
Auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, so leben wir doch in einer Welt, in der wir 
immer auf unseren Vorteil aus sind. Als junge Frau denkst Du Dir vielleicht: „Ich hätte 
so gerne einen Freund, der mit mir redet, der mich halbwegs versteht, der da ist und 
bei dem ich geborgen bin.“ Dann kommt vielleicht ein junger Mann daher und der 
behauptet doch glatt: „Jo, das kann ich Dir wohl geben, wenn Du mir mal eben etwas 
mehr körperliche Nähe zukommen lassen würdest.“ 
So oder so ähnlich läuft das oft ab. Wenn Du mir etwas gibst, damit ich mich gut 
fühle, dann gebe ich Dir vielleicht auch das was Du willst. 
Natürlich funktioniert das auch andersherum, dass der junge Mann gerne mal was 
hätte, aber die junge Dame meint, dann dass sie erst zum Essen eingeladen werden 
will oder ein Shoppingtour mit dem jungen Herrn machen will, was zur Folter für 
beide werden kann, aber das ist heut nicht unser Thema. 
 
Wenn wir also ehrlich sind, dann bedeutet Liebe für uns oft: „Wenn Du mir etwas 
Gutes tust, dann gebe ich Dir gerne etwas zurück, aber ich investiere doch nicht 
mehr als Du.“ In einem Lied, das so im Mai 2005 auf den Markt kam, heißt es: „Give 
a little love and you’ll get it back… Give a little love and I’ll come back to you.“ Das ist 
genau das. Im ganzen Lied geht es darum, dass die Sängerin nichts mehr in die 
Beziehung investieren will, weil sie enttäuscht wurde, aber wenn etwas Liebe 
eingebracht würde, dann wäre auch sie wieder bereit etwas zu geben. 
So funktioniert Liebe heute. 
Aber das ist ja alles ziemlich Abstrakt.  
Wahre Liebe beginnt doch da, wo zwei Menschen zusammen im Bett landen, oder?  
Na ja, zumindest ist das in jeder Soap so. 
Dann waren die beiden zusammen im Bett und alle sind glücklich und 2 Wochen 
später trennen sie sich wieder und führen beinahe Krieg gegeneinander, wieder 2 
Wochen später geht die Geschichte mit anderen wieder von vorne los. Das muss 
wahre Liebe sein, nach der wir uns sehnen. Ich hoffe, dass ihr etwas die Ironie 
herausgehört habt. 
Ist Sex = Liebe? 
Liebe ist doch ein Gefühl, oder? 
Wer denkt, dass Liebe ein Gefühl ist? (Handzeichen) 
Wer denkt, dass Liebe eine Willensentscheidung ist? (Handzeichen) 
Wer hat sich bei keinem von beiden gemeldet? (Handzeichen) 
 
Liebe hat was mit Gefühlen zu tun, aber Liebe ist weit mehr und vielschichtiger. 
Das was unsere Hormone aus uns machen, wenn wir uns dann und wann mal 
verlieben, besonders so im Alter zwischen 12 und 20, das kann schon ziemlich hart 
sein. Ich kann Euch beruhigen, es wird nicht sehr viel besser ☺ 
Aber ist Verlangen nach einem Menschen und verliebt sein das Gleiche wie Liebe? 
 
Wir haben jetzt schon so viel über Liebe geredet und können immer noch nicht 
genau sagen, was Liebe eigentlich ist.  
Wir wissen, dass wir Liebe brauchen, aber ist Liebe jetzt verliebt sein oder Hormone 
oder eine Willensentscheidung. 
Was ist Liebe? 
 



Ich bin kein Sprachwissenschaftler, aber ich fand es mal echt cool zu sehen, was 
sich die alten Griechen da so ausgedacht haben. Die haben nämlich 3 verschiedene 
Begriffe für unser deutsches Wort „Liebe“. 

1. EROS: Da wäre zunächst einmal Eros, das ist verliebt sein und alles was mit 
körperlichem Verlangen und körperlicher Anziehung zu tun hat. Das 
verstehen die Medien oft unter Liebe und das ist eigentlich nur Gefühl und 
Hormone 

2. PHILEA: Als nächstes wäre die Liebe zu guten Freunden. Ich meine, dass 
ich meinen besten Freund schon sehr lieb habe, aber das hat nichts mit 
sexuellem Verlangen zu tun. Diese freundschaftliche Liebe basiert sowohl 
auf Gefühlen der Zuneigung, des Vertrauens und der Nähe, als auch auf 
dem Verstand. Ich bin kein Sklave von Gefühlen 

3. AGAPE: Die dritte Art der Liebe ist eine bedingungslose Liebe, die sich allein 
auf eine Willensentscheidung stützt. Selbst meinen größten Feind kann ich 
so lieben, indem ich ihm Gutes tue. Diese Art der Liebe ist von Gefühlen 
unabhängig und basiert auf Treue, Verstand und Willen. 

 
Die erste Liebe Form der Liebe ist normalerweise sehr egoistisch, wenn sie alleine 
steht, sie ist kurzlebig und verfliegt evtl. sehr rasch, nachdem sie ausgelebt wurde. 
 
(Pyramide) 
Aus diesem Grund möchte ich es mal anders herum aufbauen. Wir fangen mit der 
Willensentscheidung zu lieben an. Dies ist das Fundament. Wenn ich mich 
entschieden habe einen anderen zu lieben, dann kann viel geschehen, bis ich den 
anderen Aufgebe. Auch Enttäuschungen können dieser Art der Liebe nicht viel 
anhaben. So kann ich praktisch jeden lieben, weil ich mich einfach dazu entscheide. 
Wenn diese Willensentscheidung besteht, dann können und sollen auch nach und 
nach Gefühle und Nähe aufkommen. Das ist die freundschaftliche Liebe, die 
Menschen zusammenschweißt. Diese Art der Liebe ist weniger Leuten vorbehalten, 
weil ich nicht jedem so vertrauen kann. 
Wenn dann diese beiden Dinge als Basis stehen, dann kann es auch weitergehen in 
Richtung Eros. Auf der Basis einer verbindlichen Partnerschaft, die zu einer 
Lebensgemeinschaft in der Ehe führt, darf und soll auch Eros eine Rolle spielen, 
allerdings in vollem Umfang erst dann wenn es vor allen klar ist, dass diese beiden 
Menschen, Mann und Frau untrennbar verbunden sind. Bei uns ist dafür das 
Standesamt zuständig und schließt die Ehe durch einen öffentlichen Vertrag vor 
Zeugen. 
 
Wenn die Basis stimmt, dann fällt eine Ehe oder Partnerschaft nicht so leicht wegen 
sexuellen Unstimmigkeiten auseinander, weil es nicht der tragende Teil der 
Partnerschaft ist, sondern „nur“ die Sache, die die Partnerschaft vollkommen macht. 
 
Gut, aber wir waren ja beim Thema „All you need is love!“ 
Dazu noch einmal eine Frage an Dich, die Du Dir selbst beantworten kannst: 
Kannst Du Dich dazu entscheiden einen anderen zu lieben? Ich habe das vorher so 
einfach gesagt, dass man sich nur entscheiden muss. 
Ich kann das nämlich nicht von mir aus. 
Ich sehne mich nach Liebe und Geborgenheit, nach jemandem, der mich liebt, aber 
gibt es den überhaupt? 
 
Dazu möchte ich Euch etwas aus der Bibel vorlesen (Folie): 



Joh 15,13: Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. 
 
Röm 5,8: Aber Gott hat seine Liebe  zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns 
starb, als wir noch Sünder waren. 
 
Ich möchte das kurz noch einmal etwas aufdröseln. Das Wort, das hier für Liebe 
steht, ist diese bedingungslose Liebe und zwar beide Male.  
Jemand, der bereit ist für einen Freund, den er mit freundschaftlicher Liebe liebt, zu 
sterben, der zeigt schon eine sehr große Form von willentlicher, bedingungsloser 
Liebe. 
Aber Gott ging noch einen Schritt weiter.  
Wodurch konnte Gott uns Menschen seine wirklich bedingungslose Liebe beweisen? 
Sünder, sind Menschen, die auf der Seite der Gegner von Gott stehen. Es handelt 
sich also um Menschen, die Gottes Feind sind und Er hätte jeden Grund sie zu 
hassen.  
Aber Gott will diese Menschen bedingungslos lieben und er tut es. Der Beweis dafür 
ist, dass Jesus für eben diese Feinde und nicht nur für seine Freunde starb. Jeder 
hier war einmal Gottes Feind und somit ist jeder hier durch den Beweis der Liebe 
Gottes in die Lage versetzt worden die bedingungslose Liebe zu erkennen. 
 
Gott liebt also jeden Menschen bedingungslos und ist somit die beste und einzige 
Möglichkeit wirklich bedingungslos zu lieben. Letztlich ist Gott selbst das Fundament 
unserer Pyramide. 
 
Wie sieht es mit der freundschaftlichen Liebe aus. Für Jesus war es ganz normal, die 
Menschen, die seine bedingungslose Liebe angenommen haben als seine Freunde 
zu bezeichnen und gerne mit ihnen zusammen zu sein, das sieht man immer wieder 
in den Berichten über sein leben. Und auch die Jünger liebten Jesus als ihren 
Freund. 
Petrus wurde einmal von Jesus gefragt, ob er sich zur Liebe Jesus gegenüber 
entschieden hätte. Petrus antwortet darauf ganz schnell: Jesus Du weißt, dass ich 
Dich lieb habe wie meinen besten Freund.“ Das steht im Evangelium nach Johannes 
im Kapitel 21. 
Die Zusagen von Jesus gehen also bis hinein in Freundschaften und Jesus will das 
unterstützen, das zeigt sein Leben hier ganz deutlich. 
 
Aber was ist mit Sexualität? Gott hat doch bestimmt etwas dagegen, oder? 
 
Ich will Dich mal so fragen: Wieso sollte Gott etwas gegen Sexualität haben, wenn Er 
selbst den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. 
Ganz am Anfang erschuf Gott Mann und Frau, damit sie sich ergänzen sollten und 
auch damit sie ihre Sexualität ausleben sollten. Allerdings stellte er auch gleich einen 
Rahmen dazu auf, damit eine Absicherung da war. 
[1Mo 1,28] Und Gott segnete [den Mann und die Frau] , und Gott sprach zu ihnen: Seid 
fruchtbar und vermehrt euch, und füllt die Erde, und macht sie <euch> untertan;  
Wenn man sich vermehren soll, dann gehört dazu auch Sex. In den Kriegsgesetzen 
von Israel findet sich eine Passage, in der es heißt, dass ein frisch Verheirateter ein 
Jahr lang keinen Kriegsdienst machen sollte, damit er sich an seiner Frau erfreuen 
konnte, auch dazu gehört sicher das Ausleben von Sexualität. In den Sprüchen heißt 
es mehrfach, dass man sich an der Frau der Jugend erfreuen soll, das meint, die 
Frau, die man geheiratet hat. 



Gott hat aber auch gesagt wohin Sexualität gehört, nämlich in die Ehe.  
[1Mo 2,24] Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner 
Frau anhängen, und sie werden zu {einem} Fleisch werden. 
 
Hier steht, dass jemand eine Familie gründet, indem er auf eigenen Beinen steht, 
sich an seine Frau bindet in der Eheschließung (Anhängen) und die beiden werden 
dann die körperliche, seelische und geistige Verbindung eingehen, die sie untrennbar 
macht. 
 
Sowohl bevor Jesus auf der Erde war, als auch danach wird jede sexuelle Handlung 
außerhalb der Ehe verurteilt. Das soll nicht dazu dienen, jemandem den Spaß zu 
verderben, sondern diese besondere Gemeinschaft in der Ehe zu schützen. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 



Zusammenfassung und Schluss 
Ich möchte zum Schluss kommen und bei der Zusammenfassung vielleicht noch ein 
paar Zitate aus der Bibel anbringen um die Sache plastischer zu machen. 
 

1. Sex ist nicht Liebe, sondern eine von Gott gewollte Ausdrucksform der Liebe, 
die der Ehe vorbehalten ist! 

2. Liebe ist mehr das, was man gibt, als das was man bekommt. Ich entscheide 
mich den anderen zu lieben und zu geben, egal ob ich etwas zurückbekomme. 
Das ist das Fundament von wahrer Liebe, die bedingungslose Liebe. 

3. Jesus liebt die Menschen so unendlich, dass sie  ihre Körper nicht mehr 
hergeben müssen um menschliche Nähe und Annahme zu bekommen. Reine 
Körperlichkeit ist nur eine schwache Kopie von echter Nähe und Vertrauen. 

4. Jesus hat sich selbst gegeben , damit Menschen die Liebe Gottes finden 
können. (Joh 3,16) Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt: Er gab 
seinen einzigen Sohn dafür, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde 
geht, sondern ewiges Leben hat. 

5. Gott knüpft keine Bedingungen an seine Liebe, denn er ist Liebe. In erster 
Korinther 13 stehen einige Eigenschaften von bedingungsloser Liebe, die Gott 
alle in der Geschichte so gezeigt hat und besonders im Herrn Jesus Christus 
kamen sie zum Ausdruck: 

1. Kor 13, 4 Liebe hat Geduld. Die Liebe ist gütig und nicht mit Neid erfüllt. Liebe macht sich 
nicht wichtig, sie bläht sich nicht auf; 5 sie ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst; sie 
lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach; 6 sie freut sich nicht über Unrecht, sondern 
freut sich mit an der Wahrheit. 7 Sie bedeckt alles mit Schweigen, sie glaubt und hofft alles, 
trägt alles mit großer Geduld. 8a Die Liebe wird niemals aufhören. 

13 Glaube, Hoffnung und Liebe: diese drei werden bestehen bleiben. Aber die größte unter 
ihnen ist die Liebe. 

Hier ist immer von bedingungsloser Liebe die Rede. 
 
Noch einmal die Pyramide zeigen. 
Was wir brauchen ist Liebe. Wir brauchen die bedingungslose Liebe Gottes. Wir 
brauchen sie als Fundament jeder Beziehung, jeder Freundschaft. Wir brauchen 
Vertrauen und Verlässlichkeit und wir müssen beides geben. Das wird dann auch die 
Basis von einer wahren Partnerschaft und Liebe in der Ehe sein könne, aber nicht 
nur da. 

 
 
 
 
 
 


