GOTT IST AGAPE LIEBE
Urlaub. Sonnenuntergang.
Liebe.
Gott ist Liebe und er liebt
dich!

Biblische Beschreibung der
Liebe Gottes

Was fällt dir bei diesen Begriffen ein?

1. Joh 4,16: Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der
Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm.
ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4,16: καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ Θεὸς ἐν ἡμῖν. Ὁ Θεὸς ἀγάπη
ἐστί, καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ.
Joh 3,16: Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn
glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.
1. Kor 13,4: Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig; sie neidet nicht; die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich
nicht auf, 13,5 sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie
rechnet Böses nicht zu, 13,6 sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit,
13,7 sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. 13,8 Die Liebe vergeht niemals.
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 13,4-8: Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται,
οὐ φυσιοῦται, 5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, 6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ
ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ· 7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει. 8 Ἡ ἀγάπη
οὐδέποτε ἐκπίπτει.

Warum?
Göttliche und menschliche
Liebe

Wenn Gott Liebe ist, warum fliehen dann so viele Menschen von ihm weg?
Göttliche „Agape“ Liebe
Menschliche „Eros“ Liebe
BEDINGUNGSLOS
BEDINGT
Spontan, ohne Ursache und unabhängig von
Hängt von der Schönheit oder Güte ab und
unserer Güte
deswegen braucht einen Reiz
UNVERÄNDERLICH
VERÄNDERLICH
Ewig und unfehlbar
Unzuverlässig und ändert sich
SELBSTLOS
SELBSTSÜCHTIG
Denkt nicht an sich. Bereit sich zu erniedrigen
Egozentrisch und immer nach oben strebend
Wir dürfen nie menschliche Vorstellungen von Liebe auf die Liebe Gottes übertragen!

Liebe ist nicht gleich Liebe

Ein Beispiel

EROS
(menschliche Suche nach
Gott - sinnliche Liebe)

FILEO
(freundschaftliche Liebe)

STORGE
(familiäre Liebe)

AGAPE
(göttliche Liebe)

Joh 21,15-17: Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, [Sohn] des Johannes, liebst
du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide
meine Lämmer! 21,16 Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, [Sohn] des Johannes, liebst du
mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Hüte meine Schafe! 21,17 Er
spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, [Sohn] des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er
zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? und sprach zu ihm: Herr, du weißt alles; du erkennst, dass ich
dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe!
Joh 21,15-17: Ὅτε οὖν ἠρίστησαν, λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ ὁ Ἰησοῦς· Σίμων Ἰωνᾶ, ἀγαπᾷς με πλέον τούτων; λέγει
αὐτῷ· Ναί, Κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ· Βόσκε τὰ ἀρνία μου. 16 λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον· Σίμων
Ἰωνᾶ, ἀγαπᾷς με; λέγει αὐτῷ· Ναί, Κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ· Ποίμαινε τὰ πρόβατά μου. 17 λέγει
αὐτῷ τὸ τρίτον· Σίμων Ἰωνᾶ, φιλεῖς με; ἐλυπήθη ὁ Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον, φιλεῖς με, καὶ εἶπεν αὐτῷ·
Κύριε, σὺ πάντα οἶδας, σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Βόσκε τὰ πρόβατά μου.

Liebe Gottes falsch dargestellt

Die Schreiber des Neuen Testaments benützten dieses Wort eros NIE. Für einige der Kirchenväter, die die
Führung der christlichen Gemeinde nach dem Tod der Apostel übernahmen, war das unakzeptabel. Sie alle waren
griechischer Herkunft und einige von ihnen wollten das Wort agape, das Schlüsselwort des Neuen Testaments,
um die selbstopfernde und bedingungslose Liebe Gottes zu definieren, mit dem Wort eros ersetzen. Damit fing in
der Kirchengeschichte der große Kampf zwischen eros und agape.
Augustin, der große Kirchenvater des 4. Jahrhunderts, löste das Problem. Er benutzte die griechische Logik und
verschmolz das Konzept von eros mit dem Konzept von agape zusammen und dadurch entstand ein neues Konzept
der Liebe, das er caritas nannte.

EROS + AGAPE = CARITAS
Enzyklika "Deus Caritas est“ vom Benedikt XVI oder Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστί = Gott ist Liebe (Bibel)!

Eros - , Karitas - und
Agapeevangelium

Das Eros Evangelium
(Nur Werke)

Das Karitas Evangelium
(Glaube + Werke)

Das Agape Evangelium
(Nur Gnade)

Mensch ------------> Gott

Gott <------------> Mensch

Mensch <------------- Gott

