LIEBE, WIE GOTT SIE MEINTE
Lk 10,17: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben (agapao) aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft
und mi deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst.
Lieben? (1. Kor 13,4-8)
„Die Liebe (agape) ist …“ (V. 4)
- langmutig
- gütig
- neidet nicht
- tut nicht groß
- bläht sich nicht auf
- benimmt sich nicht unanständig
- sucht nicht das ihre
- rechnet Böses nicht zu
- freut sich nicht über Ungerechtigkeit
- freut sich mit der Wahrheit
- erträgt alles
- glaubt alles
- hofft alles
- erduldet alles
- ergeht niemals
Zusammengefasst ist die „agape“
Liebe:
1. Bedingungslos
2. Unveränderlich
3. Selbstlos
Gott = Agape (1. Joh 4,8.16)
V. 8. „Wer Gott nicht liebt, hat Gott
nicht erkannt, denn Gott ist Liebe
(agape)“.
V. 16. „Gott ist Liebe (agape), und wer
in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und
Gott bleibt in ihm“.

Ideale „agape“ Beziehungen
(Joh 15,10f; 17,26).

Gott

Ich

Vater aus dem Gleichnis vom
verlorenen Sohn (Lk 15,11-32)
als Beispiel für göttliche Liebe
- er teilte ihnen die Habe
- als er noch fern war
- innerlich bewegt
- lief hin, fiel ihm um seinen
Hals und küsste ihn
- das beste Gewand, Ring, Sandalen
- essen, fröhlich sein
- tot/lebendig; verloren/gefunden
- Vater hat kein Problem, sein Bruder
schon

Andere

Er hat uns zuerst geliebt (1. Joh 4,19)
„Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt
hat“.
Liebe als Frucht des Geistes (Gal 5,22)
„Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe,
…“.
Liebe (agape) in uns (Röm 5,5)
„… die Liebe Gottes (agape) ist
ausgegossen in unsere Herzen durch
den Heiligen Geist, der uns gegeben
worden ist“.

Analyse meiner Beziehungen
1. Wie sieht meine Beziehung zu Gott
aus?
2. Wie sieht meine Beziehung zu
anderen Menschen aus?
3. Wie sieht meine Beziehung zu mir
selbst aus?
Bekenntnis und Vergebung sind die
Mittel Gottes, um die Beziehungen
wieder in Ordnung zu bringen!

