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Zum Auftakt ein Satz der Bibel über die Liebe: 
„Jagt der Liebe  nach!“ (1 Kor 14,1) 

Was ist mein erster Gedanke zu diesem Satz? – Antworten zum Ankommen in den 
Chat! 



Herausforderungen 



Was meine ich zu diesem Satz: 
 
 
 

Heutzutage wird mehr geliebt als früher. 
  
 

In der Videokonferenz den Daumen in 
der Kachel zeigen … 
Und gucken, was die anderen anzeigen. 



Was meine ich zu diesem Satz: 
 
  
 

Die Liebe zu den Menschen und die Liebe zu Gott 
gehören zusammen. 
  
 



Und zu diesem Satz: 
 
 
 
  

Die vielen Selfis sind eher ein Zeichen für mangelnde 
Selbstliebe als für viel Selbstliebe. 
  
 



Noch Lust auf einen weiteren Satz – bitteschön: 
 
 
 
  

Liebe wird überbewertet. Freundschaft ist wichtiger 
und hält länger. 
  
 



Und dieser noch: 
 
 
 
 

Liebe ist im Kern und über die Jahre INTERESSE:  
Der andere interessiert mich wirklich. 
  
 



Wie findet Ihr den? 
 
 
 
  

Gott zu lieben ist nicht so leicht. 
 



 
 
Liegt mir auch noch ein Satz auf der Zunge, den ich voten lassen möchte? 
 
 
 

………………………………….(bitte in den Chat an alle!) 



 
 



Welche Liebe gibt meinem Leben Sinn?  



 
 
Von den 
unterschiedlichen 
Formen der Liebe 
 
 
 
 



Wir lieben. Aber wir lieben die, die wir lieben, auf ganz unterschiedliche 
Weisen. Die Partnerin/den Partner anders als die Kinder, die Eltern anders als 
unsere Freunde:innen … 
  
Deshalb werden von alters her unterschiedliche Formen der Liebe 
beschrieben, nämlich:  
  
EROS -  die leidenschaftliche Liebe 
  
PHILIA – die freundschaftliche Liebe 
  
AGAPE – die fürsorgliche Liebe 
 
  
In unserem Leben haben wir alle drei Formen  
sicher schon einmal erlebt. 
 





 
Welche Personen,  
z.B. aus Literatur, Songs, Filmen, Geschichte,… 
fallen mir zu diesen Formen der Liebe ein? 

Nennungen in den Chat  
oder auf ein Padlet  - 
Beispiel für ein Padlet  
siehe nächste Seite 





 
Welche Personen fallen mir aus meinem eigenen Leben 
ein, die ich mit einer bestimmten oder mehreren 
Formen der Liebe verbinde? 

Nennungen evtl. 
zunächst auf das Padlet 
schreiben lassen –  
dann Austausch über 
diese und die nächsten 
Fragen im Plenum oder 
in Gruppen. 
Bei Gruppen diese 
Datei in den Chat oder 
über 
https://sinnsucher.plus/
sinnsucher-kurs.html 



 
Wenn ich auf diese Personen blicke, die ich kenne oder 
liebe, stelle ich da Veränderungen im Laufe meines oder 
deren Leben fest? Hat sich eine Liebe von der einen zur 
anderen gewandelt, wandelt sie sich zur Zeit? 
  
 



 
Was liebe ich über Personen hinaus?  
(z.B. Natur, Sport, Hobbies, Tiere…) 
Gibt es dabei auch die verschiedenen Formen der 
Liebe? 
 



 
Wenn wir an Jesus von Nazareth denken,  
wie hat er geliebt?  
Findet Ihr Bezüge zu den drei Formen der Liebe? 
 



 
In Jesus von Nazareth wird Gottes 
Liebe zu uns Menschen greifbar. 
 
Jesus ist der Liebesbotschafter 
Gottes,  
der Praktiker der Liebe  
in Wort und Tat. 
 
 
Stimme ich da zu? 
Schreibe deine Zahl ich den Chat: 
 
1 stimme überhaupt nicht zu 
. 
. 
10 stimme voll und ganz zu 



Jesus – 
wer ist er für mich? 
 
 
 



Auf den folgenden Seiten seht Ihr immer zwei Bilder von Jesus.  
Entscheidet euch:  
- Welcher Jesus ist mir näher? 
 - Welches Bild verkörpert den Jesus, der mir wichtig ist? 
 
Holt schnell einen Stift (für linkes Bild) und etwas Kreisförmiges, Rundes  
(für rechtes Bild). 
 
Die Seite wird gezeigt. 
 
Kurzes Nachdenken. 
 
Dann zeigen 
und gucken. 
 
Am Ende folgt  
ein Austausch 
(Plenum oder Gruppe) 
 
 
 



Jesus, der König Jesus, der Zimmermann 



Jesus, Gottes Sohn Jesus, Mensch wie Du und ich 



Jesus, der die Füße wäscht Jesus, der zu den Menschen spricht 



Jesus siegt am Kreuz Jesus leidet am Kreuz 



Jesus - neugeboren Jesus – ein erwachsener Wanderer 



Jesus unterwegs mit uns Jesus beim Abendmahl 



Jesus strahlend auferstanden Die Frauen rennen weg 



Jesus – 
wer ist er für mich? 
Was möchte ich jetzt abschließend sagen? 
 
 
Austausch im 
Plenum 
 
 
 
 
 



Wen man liebt, 
um den sorgt man sich, 
mit dem:r leidet man mit, 
vielleicht muss man eines Tages 
um ihn/sie trauern. 
 
Aber wenn man liebt, 
verwandelt sich alles, 
die Welt wird größer, 
das Herz wird weiter, 
manches wird unwichtig, 
anderes sehr wichtig, 
vieles einfach  
schöner. 
Die Welt kommt einem:r entgegen 
und sagt: Du. 
 



Wer die pdf als PowerPointPräsentation haben möchte, eine Mail genügt: 
an-vielen-orten@drs.de  
 
Das Plakat mit den drei Arten der Liebe (A3) kann einzeln bestellt werden, ebenso 
Text und Bild der vorangehenden Folie als A6-Karte. Bitte gewünschte Anzahl und 
Adresse angeben. 

mailto:an-vielen-orten@drs.de
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