
2009-09-21 1

Er liebte sie bis ans Ende  (Joh 13,1)

AGAPE
     hbha
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— Amy Grant (1987 - Album: Lead Me 
On, Lied: What about the Love?)

Ich ging meine Schwester besuchen.
Sie wohnte bei einem Freund,
der Prediger geworden war,
um die Welt von der Sünde zu retten.
Er sagte: Zuerst leugne deinen Körper,
dann lerne, dich unterzuordnen.
Bete dafür, würdig gemacht zu werden,
und opfere deinen Zehnten.
Ich sagte: Ist das alles,
nur der Buchstabe der Gebote?

Da stimmt 'was nicht.
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G

Ich ging meinen Bruder besuchen
im 31. Stock
in einem Gebäude in der Wall Street;
Man konnte Termingeschäfte brummen hören.
Er sagte: Hier treffen wir Entscheidungen,
und wir betreiben Güterhandel;
sag mir, wo es eine Hungersnot gibt,
so kann ich dir Garantien geben.
Ich sagte: Ist das alles,
Macht für die Starken?

Da stimmt 'was nicht.
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Heute Abend im Himmel stimmt 'was nicht.
Man kann sie fast weinen hören.
Engel zur rechten und zur linken,
die sagen: 

Was ist mit der Liebe?
Was ist mit der Liebe?
Was ist mit der Liebe?
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Ich ging meinen Nachbarn besuchen.
Er wurde in ein Heim eingeliefert
für die Schwachen und die Verlassenen,
die keine andere Zuflucht haben.
Er sagte: Hier habe ich keinen Mangel,
ich krieg' zu essen und Kleidung hab' ich.
Aber manchmal fehlt mir die Unabhängigkeit,
die ich früher kannte.
Ich sagte: Ist das alles,
wenn man anderen nichts mehr nützt?

Da stimmt 'was nicht.



2009-09-21 7

E

Im Himmel heute Abend stimmt 'was nicht.
Man kann sie fast weinen hören.
Engel zur rechten und zur linken,
die sagen: 

Was ist mit der Liebe?
Was ist mit der Liebe?
Was ist mit der Liebe?
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AGAPE

Ich schaute in den Spiegel
so stolz, wie ich nur sein konnte,
und ich sah meinen Zeigefinger,
der auf mich zurück zeigte,
und sagte: Wer hat dich zum Ankläger ernannt?
Wer hat dir die Waage in die Hand gedrückt?
Ich ließ meinen Kopf hängen in Trauer;
ich konnte die Nägel beinahe spüren.
Ich sagte:    So ist es, wenn man
gekreuzigt und verurteilt wird
   ohne Liebe.
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LIEBE
Heute Abend im Himmel stimmt 'was nicht.
Man kann sie fast weinen hören.
Engel zur rechten und zur linken,
die sagen: 
Was ist mit der Liebe?
Was ist mit der Liebe?
Was ist mit der Liebe Gottes?
…
Heute Abend im Himmel stimmt 'was nicht.
Man kann sie fast weinen hören.
Engel zur rechten und zur linken,
die sagen: 
Was ist mit der Liebe?
Was ist mit der Liebe?
Was ist mit der Liebe?
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08/15 AGAPE ?

08/15 - Top Ten
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08/15 AGAPE ?

 08/15 Agape-Gepäck
mit dabei auf dieser Männerfreizeit 
 Agape-Liebe sei ...

geduldig
nicht berechnend
Gott
eine Entscheidung
ohne Selbstinteresse
ein Gebot
allein im Verstand vollzogen, nicht mit Gefühl zu verwechseln
Frucht des Geistes
nicht sexuell, kein EROS
nicht dasselbe wie PHILIA – Freundschaft

?



2009-09-21 12

08/15 AGAPE ?

Prüf dich selbst: 
Ist die „08/15 AGAPE“ 

auf dem „Geschmacks-Skala“ zwischen fade und bitter?
gefühlslos (z.B. ohne Mitgefühl)?
mit Angst vor jemandem in der/den Gemeinde/n 
verbunden?
eine Last schlechthin?

nicht allein für den, der sie üben soll, 
sondern auch für denjenigen, an dem sie geübt werden 
soll?

„Something's wrong.“  –  Da stimmt 'was nicht.
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„Auf dem Weg“ zur christlichen AGAPE

Die Agape-Liebe, die Jesus lehrt, ist...
geduldig
nicht berechnend
Gott
Frucht des Geistes
eine Entscheidung, die von ganzem Herzen ist
nicht sexuell, aber auch nicht gefühlsfrei
ohne Selbstinteresse(?), aber mit “Nächsten-Interesse”
ein Gebot, allerdings mit einem Gebieter, der uns mit gutem 
Beispiel vorangeht
ohne Angst (vollkommene Liebe vertreibt ja die Angst)
...
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Die Seilen des Liebesgebots

Das Agape-Gebot: „... wie ich euch ...“ 
Wenn ich die Agape „gezähmt“ habe, 
kann die Agape mein selbstsüchtiges Ich nicht 
mehr zähmen.

Zwei Erfahrungen mit demselben Gebot: 
Wenn ich dem Liebesgebot widerstrebe, scheint 
es ein störender, drohender oder gar 
erstickender Strang zu sein. 
Wenn ich meinen Willen ihm aber ausliefere, 
entpuppt es sich als Rettungsseil.
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AGAPE schon jetzt üben

Diese Freizeitwoche als Testfall benutzen:
Tue in den nächsten vier Tagen etwas Gutes für 
deine(n) Zimmerkollegen bzw. Flurnachbarn
Versetze dich in die Lage des Hauspersonals 
und trage ihre Last “die zweite Meile”
Liebe einen Sadduzäer („Liberalen“)
Liebe einen Pharisäer od. Essener 
(„Konservativen“)
Liebe einen Gast („Unabhängigen“)
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst
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Ohne Liebe: Angst und Trauer
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Bis wir lernen, einander zu lieben ...

— Eagles (11. Sep. 2001:  Hole in the World ) 
  

[Refrain:]

Heute Abend gibt’s ein Loch in der Welt.

Es gibt eine Wolke von Angst und Trauer.

Heute Abend gibt’s ein Loch in der Welt.

Lasst es morgen kein Loch mehr in der Welt geben.

[Strophen:]

Man sagt, Wut ist einfach enttäuschte Liebe.

Man sagt, Liebe ist nur ein Geisteszustand,

aber all das Kämpfen darum, wer der Auserwählte wird —

ach, wie kann man nur so blind sein.

Oh, man erzählt mir von einem Ort dort drüben,

vom kühlen Wasser, 
             das durch den brennend heißen Sand fließt.

Bis wir lernen, einander zu lieben,

werden wir nie ins Gelobte Land gelangen.
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AGAPE

… wie ich euch, 
so auch ihr einander.
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Lasst uns beten . . . 

Zünde an dein Feuer, Herr im Herzen mir...

(im Gesangbuch)

AMEN.
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AGAPE

   Wie ich euch, 

             so auch ihr einander.
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