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Begegnen

• Man kann nicht mehrere Menschen gleichzeitig lieben.

• Liebe ist käuflich.

• Zuneigung von Familienmitgliedern ist Liebe.

• Liebe kann im Internet oder Fernsehen gefunden werden.

• Man kann wahre Liebe nur einmal im Leben erfahren.

• Manche Menschen „entlieben“ sich.

• Liebe ist stärker als der Tod.

• Liebe ist körperliches Verlangen.

• Man kann nur als Erwachsene/r richtig lieben.

• Liebe kann nicht ein Leben lang halten.

• Liebe ist auch dort, wo man einander hasst.

„Was ist Liebe?“ – mögliche Aussagen für ein Stimmungsbild
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Erfahren
„Trugbilder“ aus aktuellen TV-Shows und sozialen Medien 
– eine kleine Auswahl (Stand: Januar 2019)

„Der Bachelor“ / „Die Bachelorette“

Wärst du gerne Teilnehmerin beim „Bachelor“/Teilnehmer bei der 

„Bachelorette“? Wenn ja, wie würdest du dich präsentieren?

Würdest du gerne die „Bachelorette“/der „Bachelor“ sein?

Wenn ja, was ist dir bei deiner „Männerwahl“ /„Frauenwahl“ wichtig?

„Kiss Bang Love“

Könntest du dir vorstellen, fremde Frauen/Männer zu küssen?

„Take me out“

Anhand welcher Kriterien würdest du (wärst du ein Mann) aus 30 möglichen 

Anwärterinnen deine Traumfrau auswählen?

„Bauer, ledig, sucht“

Warum haben es Bauern in der Liebe schwer?

aktuelle Liebesfilme

Welche Szenen gefallen dir in Liebesfilmen besonders gut?

Liebe zwischen Heidi Klum und Tom Kaulitz

Welche Vor- und Nachteile haben deutlich jüngere oder ältere PartnerInnen?

„Playboy“-Magazin

Würdest du dich für den „Playboy“ ablichten lassen? 

Wenn ja, wie und warum?

„Porno“-Schriftzug

Wie reagierst du, wenn jemand mit dir einen Porno schauen möchte?
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Erfahren
Bibelstellen über die „Liebe“ – eine Auswahl

Spr 8,17:

„Ich liebe alle, die mich lieben, und wer mich sucht, der wird mich finden.“

Spr 17,17:

„Der Freund erweist zu jeder Zeit Liebe, der Bruder ist für die Not geboren.“

Mi 6,8:

„Es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist und was der HERR von dir erwartet: 

Nichts anderes als dies: Recht tun, Güte lieben und achtsam mitgehen mit deinem 

Gott.“

Röm 13,8:

„Niemandem bleibt etwas schuldig, ausser der gegenseitigen Liebe! Wer den andern 

liebt, hat das Gesetz erfüllt.“

1 Kor 16,14:

„Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.“
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Erfahren
Bibelstellen über die „Liebe“ – eine Auswahl

Eph 4,2:

„Seid demütig, friedfertig und geduldig, ertragt einander in Liebe […]!“

Phil 1,9-10a:

„Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher an Einsicht und Verständnis 

wird, damit ihr beurteilen könnt, worauf es ankommt.“

Hebr 10,24:

„Lasst uns aufeinander achten und uns zur Liebe und zu guten Taten anspornen!“

1 Petr 4,8:

„Vor allem haltet beharrlich fest an der Liebe zueinander; denn die Liebe deckt viele 

Sünden zu.“

1 Joh 4,7:

„Geliebte, wir wollen einander lieben; denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, 

stammt von Gott und erkennt Gott.“

1 Joh 4,12:

„Niemand hat Gott je geschaut; wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und 

seine Liebe ist in uns vollendet.“
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Intensivieren
Mein „Hohelied der Liebe“         1 Kor 13,1-8a.13

Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe 

nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch 

reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle 

Glaubenskraft besässe und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, 

wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen 

Leib opferte, um ich zu rühmen, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. 

Die Liebe ist ___________________________________________, 

die Liebe ist _________________________________________. Sie 

ereifert sich nicht, sie __________________________________ nicht, 

sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht __________________________, 

sucht nicht ____________________________ , lässt sich nicht _____

________________________________ , trägt das Böse nicht nach. Sie 

freut sich nicht über _____________________________________ , 

sondern freut sich _______________________________________

__________________________________________________. 

Sie erträgt alles, ________________________________ alles, 

___________________________________ alles, hält allem stand. 

Die Liebe _____________________________________________

___________________________________________________

________________________________________________. […]

Für jetzt bleiben ___________________________________ , 

__________________________________ , Liebe, diese drei; doch am 

grössten unter ihnen ist die L I E B E .

Als „Hohelied“ wird eine Sammlung von Liebes- und Hochzeitsliedern bezeichnet, 
die im Alten Testament zu finden ist.
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Intensivieren
Liebesbeweise in der Bibel

Durch welches Handeln wird Mose Liebe sichtbar? Lest dazu Ex 20!

Wie wird die Liebe Gottes in dieser Bibelstelle spürbar?

Wodurch zeigt sich Jesu Liebe zu den Menschen in der Bibelgeschichte 

der „Brotvermehrung“? Lest dazu Joh 6,1-21!

Wird auch die Liebe der Menschen untereinander spürbar? Wenn ja, wie?

Für wen/was empfindet Zachäus im Laufe seines Lebens Liebe?

Lest dazu Lk 19,1-10!

Welche Auswirkungen hat Jesu Zuneigung für Zachäus?

Wodurch zeigt sich Gottes Liebe in der Geschichte von Abraham und Sara?

Erfährt auch die Magd Hagar, die Mutter von Abrahams erstem Sohn, Liebe?

Lest dazu Gen 21,1-21!

Welche Liebe wird den Söhnen Ismael und Isaak zuteil?

Wie kann die Liebe zwischen Maria und Josef beschrieben werden?

Lest dazu Lk 1,26-38 und Lk 2,1-21!

Wie sieht es mit der Liebe zwischen Abraham und Sara bzw. Abraham und 

Hagar bzw. Sara und Hagar aus?

Wodurch wird die Liebe zwischen Maria und Jesus bzw. Josef und Jesus 

spürbar?

Was tun Jonatan und David aus Liebe zueinander? 

Lest dazu 1 Sam 19,1-7 und 1 Sam 20,1-42!

Mit welchen Gefühlen gehen die beiden auseinander?


