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 „Deeper Love“ (tiefere Liebe) 

 

Liebe Mitchristen, liebe Gemeinde 

„Deeper Love“ 

Von der Liebe, die von Gott in unsere Tiefe 

tief eindringt. 

Von der Liebe, von der Jesus sagt, dass sie 

ganz mit ihm verbunden ist, davon will ich 

heute kurz predigen. 

Wenn Jesus in Johannes 15 von der Liebe 

redet, spricht er von der „Agape“, dieser 

göttlichen Liebe. Jesus IST die verkörperte 

Liebe Gottes!  

In diesem Licht sollen wir seine Message von 

der Liebe auch hören:  

Bleibt ihr in meiner Liebe, genauso wie ich 

meinem Vater gehorche und in seiner Liebe 

bleibe (Joh 15,10). 

Jesus ist aber nicht so ein Liebes-Guru, der 

selbst Freude daran hat, dass er von seinem 

Fanclub angehimmelt wird, sondern er ist sich 

bewusst, dass er selbst der Liebesbeweis des 

himmlischen Vaters an uns Menschen ist. 

Darum sagt er:  

Die größte Liebe beweist der, der sein Leben 

für die Freunde hingibt. (Joh 15,13) 

Das ist göttliche Liebe, sich selbst opfernd: 

Deeper love! 

 

Wie kann ich von dieser Liebe profitieren, sie 

nutzen? 

Nun hat Jesus diese Antwort direkt vor dem Text, 

den wir in der Lesung gehört haben, geliefert. Im 

Zusammenhang mit dieser Liebe von Gott zu den 

Menschen erzählt er das Gleichnis vom Rebstock 

und den grünen Trieben.  

„Bleibt in meiner Liebe“ heisst: Bleibt im Glauben 

an mich so mit mir verbunden, wie ein Trieb am 

Rebstock fest verbunden ist. Nur so kann der 

Saft von Stock zu Trieb fliessen, nur so kann 

Gottes Liebe, sein Liebesstrom der Heilung und 

Stärkung in unser Leben fliessen! 

 

Im Lied „Deep river of love“ hat es geheissen, 

dass ich mich sicher fühlen kann im tiefen Fluss 

der Liebe, im Fluss kann ich ruhen, kann ich 

wachsen, bin ich nie mehr durstig. In diesem 

Fluss der Liebe können meine Schmerzen 

gelindert werden.  

„Ich werde stark sein in meiner dunkelsten 

Stunde, weil ich sicher bin im tiefen Fluss der 

Liebe.“ So heisst es im Lied. 

„In the river“, also eben „im“ Fluss, nicht am oder 

in der Nähe vom Fluss … 

Das ist wie beim Schwimmen im Sommer: 

Schwimmen macht Spass im Wasser. Wer am 

Ufer stehen bleibt und den anderen einfach 

zuschaut, der kann höchstens halbherzig sagen:  

Schwimmen macht im Fall voll Spass! 

Auch den kleinen Zehen reinhalten, bringt nicht 

wirklich das Gefühl vom Schwimmen! 

 

Deep river of love und Deeper love sind beides 

Lieder, die uns ultimativ einladen, mit einem 

eleganten „Köpfler“ oder einer powerfullen 

Bombe in den Fluss der Liebe reinzuspringen 

und tief abzutauchen.  



Dann können wir eng verbunden mit dieser 

Liebe Gottes sein. Die Liebe, die Gott für dich 

und mich parat hat und Jesus für uns alle 

überhaupt ermöglicht hat! 

Der Apostel Paulus hat ja keine Möglichkeit 

ausgelassen, den Gemeinden immer wieder 

zu sagen, was für ein riesen Privileg es ist, 

Zugang zu Gottes Liebesquelle zu haben. 

Und er schrieb zB den Römern, dass wenn 

wir so richtig voll im tiefen Fluss der Liebe 

Gottes schwimmen wollen, uns absolut nichts 

trennen kann von dieser Liebe! 

Wörtlich tönt das so: 

Ich bin überzeugt – schreibt Paulus: Nichts 

kann uns von Gottes Liebe trennen. Weder 

Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, 

weder unsere Ängste in der Gegenwart noch 

unsere Sorgen um die Zukunft, ja nicht einmal 

die Mächte der Hölle können uns von der 

Liebe Gottes trennen. 

Und wären wir hoch über dem Himmel oder 

befänden uns in den tiefsten Tiefen des 

Ozeans, nichts und niemand in der ganzen 

Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes 

trennen, die in Christus Jesus, unserem 

Herrn, erschienen ist. (Röm 8,38+39) 

 

Wenn ein Mensch diese „deeper love“ in 

seinem Leben annimmt, in Anspruch nimmt, 

daraus lebt, wenn jemand von uns heute hier 

neu Ja sagt zu dieser göttlichen Liebe und wie 

es im Lied vorher hiess, in den Zug, der zur 

Herrlichkeit, zur Liebe, zur Heilkraft führt, 

einsteigt, dann jubeln die Engel im Himmel, 

denn die unermessliche Gnade von Gott, wird 

die „Amazing Grace“ sichtbar auf der Erde. 

Wir hören als nächstes Lied vom den 

GospelJoySingers „Amazing Grace“ 

Amen           


