
Warum es sich lohnt 
eine Fremdsprache zu 

erlernen-

Die Sprache der Liebe 
sprechen und 

verstehen



1. Lob und Anerkennung 
1.1 Der Dialekt der Ermutigung

1.2 Dialekt der freundlichen Worte



Gott spricht diese Sprache:

„Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche 
nicht, denn ich bin dein Gott. 
Ich stärke dich, ich helfe dir auch, 
ich halte dich durch die rechte 
Hand meiner Gerechtigkeit.“  
Jes 41,10



„Denn ich weiß wohl, was ich 

für Gedanken über euch habe, 

Gedanken des Friedens und nicht 

des Leides, dass ich euch gebe 

Zukunft und Hoffnung.“

Jeremia 29,11



„Ich habe dich je und je geliebt, 

deshalb habe ich dich zu mir 

gezogen aus lauter Güte.“

Jeremia 31,3



Jesus, der gute Hirte kennt seine 
Schafe, sie hören seine Stimme und 
folgen ihm… Joh 10,27ff



2. Zweisamkeit -
Zeit nur für Dich

2.1 Dialekt des Zwiegesprächs

2.3 Mitgefühl und Anteilnahme



Gott spricht diese Sprache:

* ER spricht den Einzelnen in 
der Masse an (Zachäus…)

* ER nimmt sich Zeit für den
Einzelnen  (Nikodemus)



Wie sprechen Menschen mit 
dieser Liebessprache mit Gott?

→ nehmen sich Zeit zum Gebet
und zur Bibellese

→ Suchen die Stille und
Anbetung



3. Geschenke , die 
von Herzen kommen

3.1. Sich selbst schenken –
Zeit schenken



Gott spricht diese Sprache:

Römer 8,32 Der auch
seinen eigenen Sohn nicht
verschont hat, sondern hat ihn
für uns alle dahingegeben –

wie sollte er uns mit ihm nicht
alles schenken?



Jesus versteht diese Gabe:

Bsp.: Die Salbung inBethanien

Markus 13,3-9

Die Salbung in Betanien

3 Und als er in Betanien war im Hause Simons

des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam 

eine Frau, die hatte ein Glas mit 

unverfälschtem und kostbarem Nardenöl, 

und sie zerbrach das Glas und goss es auf 

sein Haupt.



4 Da wurden einige unwillig und 
sprachen untereinander: Was soll 
diese Vergeudung des Salböls?
5 Man hätte dieses Öl für mehr 
als dreihundert Silbergroschen 
verkaufen können und das Geld 
den Armen geben. Und sie fuhren sie an.
6 Jesus aber sprach: Lasst sie in Frieden! 
Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes 
Werk an mir getan.



7 Denn ihr habt allezeit Arme bei 
euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr 
ihnen Gutes tun; mich aber habt ihr 
nicht allezeit.
8 Sie hat getan, was sie konnte; sie hat 
meinen Leib im Voraus gesalbt für mein 
Begräbnis.
9 Wahrlich, ich sage euch: Wo das 
Evangelium gepredigt wird in aller Welt, 
da wird man auch das sagen zu ihrem 
Gedächtnis, was sie jetzt getan hat.



4. Hilfsbereitschaft



Gott spricht diese Sprache:

Die Fußwaschung: 
Johannes 13,15ff

Ein Beispiel habe ich euch gegeben, 
damit ihr tut, wie ich euch getan 
habe. 



5. Zärtlichkeit/ Berührung



Gott spricht diese Sprache: 

Jesus berührt Aussätzige, Blinde,

Ausgestoßene…

Matth 19,29 ff
29 Und als sie von Jericho fortgingen, folgte ihm 

eine große Menge.

30 Und siehe, zwei Blinde saßen am Wege; und 

als sie hörten, dass Jesus vorüberging, schrien sie: 

Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich unser



31 Aber das Volk fuhr sie an, dass sie schweigen 

sollten. Doch sie schrien noch viel mehr: Ach Herr, 

du Sohn Davids, erbarme dich unser!

32 Jesus aber blieb stehen, rief sie und sprach: 

Was wollt ihr, dass ich für euch tun soll?

33 Sie sprachen zu ihm: Herr, dass unsere Augen 

aufgetan werden.

34 Und es jammerte Jesus und er berührte ihre 

Augen; und sogleich wurden sie wieder sehend, 

und sie folgten ihm nach



Wie berührt ER mich heute?
→ durch andere Menschen
→ durch einen Windhauch…
→ beim Abendmahl, durch

Schmecken und sehen



Welche Muttersprache spreche
ich?
* Was kränkt mich am Verhalten 

meines Partners oder meines 
Nächsten?

* Was erbitte ich häufig von 
Anderen?

* Wie bekunde ich meine Liebe?




