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In GZSZ - Agape in der Familie
Leitgedanken:
Die Frage, wie „Mann“ in der Familie Agape-Liebe leben kann, lässt sich angesichts 
der  Vielfalt  an  Persönlichkeiten,  Beziehungen  und  Hintergründen  nicht  einfach 
beantworten. Junge Leute verstehen den Spruch „in GZSZ“, und die Seifenoper wird 
manchen anderen bekannt sein. Das Ziel dieses Moduls ist es, neue Perspektiven 
und Handlungsmöglichkeiten gemeinsam zu entdecken.

Für meine Vorbereitung auf dieses Thema, habe ich in unserer Gemeinde einiges 
zur Liebe,  Agape Liebe, gesagt und deren Zusammenhang – eigentlich fehlenden 
Zusammenhang – mit der damaligen Kultur aufgezeigt. Gott hat aber dieses Wort 
genommen und ihm eine ewige, tiefere Bedeutung gegeben.  Agapao (Verb),  was 
früher mehr oder weniger „Wohlgefallen/gern haben“ bedeutet hat, hat Johannes in 
seinem Evangelium eine neue, deutlichere Prägung gegeben ... (Joh 3,16)

16  Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn  
für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren  
geht.

Es ist dieses Wort, das das NT adoptierte und mit einer einzigartigen Bedeutung 
gefüllt  hat.  Dieses  Wort  ist  im  NT  dazu  bestimmt  worden,  um  zukünftigen 
Generationen die  unbegreiflichen Dimensionen  und  die  überwältigende Tiefe  von 
Gottes Liebe darzustellen, aber auch um die Auswirkung dieser Liebe auf Menschen 
und die Menschheit zu verkündigen. 

Ein Vergleich mit der Familie und unserer Rolle als Väter und Ehemänner ist hier  
wichtig. Wenn Gott diese Art von Liebe anbietet, sind wir aufgefordert, unsere Kinder 
und Frauen auch so zu lieben. Was bedeutet es in der Familie, dass der Mann sich  
seiner Familie hingibt? 

Paulus hat an die Gemeinde in Philippi folgende Worte geschrieben (Phil 2,1-4):

1 Wenn es also Ermahnung in Christus gibt, Zuspruch aus Liebe, eine Gemeinschaft  
des Geistes, herzliche Zuneigung und Erbarmen, 2 dann macht meine Freude dadurch 
vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid,  einander in Liebe verbunden,  einmütig und 
einträchtig, 3 dass ihr nichts aus Ehrgeiz und nichts aus Prahlerei tut. Sondern in Demut  
schätze einer den andern höher ein als sich selbst. 4 Jeder achte nicht nur auf das  
eigene Wohl, sondern auch auf das der anderen.

Ich weiß, dass Paulus hier an die Gemeinde schreibt. Aber unsere Familien sind ein 
Teil  der  Gemeinde!  Und  unsere  Kinder,  Brüder  und  Schwestern.  Zumindest 
werdende Teile …

Sich hingeben ... In Demut schätze einer den andern höher ein als sich selbst.
Für mich sind diese Eigenschaften eine notwendige Basis für das Familienleben.

Petrus und sein Wandel
Die Bibelstelle, die Gottes Wunsch für die Liebe am Besten ausdrückt, ist Joh 21,15-
17. Hier sehen wir ein weiteres Beispiel von der Entwicklung, die Petrus zu der Zeit 
durchgemacht  hat.  Der  Wortwechsel  ist  äußerst  interessant.  Jesus  fragt  Petrus: 
Liebst du mich? Dabei benutzt er das Wort agapao. Petrus antwortet mit:  Ja, Herr,  
du weißt, dass ich dich lieb habe, und benutzt das Wort phileo. Jesus fragt noch mal 
mit dem Wort agapao und Petrus antwortet mit  phileo. Das dritte Mal ändert Jesus 
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sein Wort für Liebe von agapao zu phileo und fragt: Hast du mich lieb? 

Die Bedeutung von agapao geht mehr um Entscheidung und Erwählung, die ja mit 
Denken zu tun haben. Zu dieser Zeit gibt Gott dem Wort einen neuen Sinn und will  
eine tiefere Bedeutung in den Herzen der Nachfolger(Jünger) bewirken.  Phileo hat 
mehr  mit  Verbindung  und  persönlicher  Zuneigung  zu  tun.  Jesu  Worte  „Liebst 
(<agapao)  du  mich?“  waren  vielleicht  zu  wenig  herzlich  für  Petrus.  Er  hat  noch 
keinen Bezug zu dem Begriff. Er versuchte seine Gefühle auszudrücken, in dem er 
erwiderte: Ja, Herr, ich habe dich lieb … (<phileo). Möglicherweise hat er das Gefühl, 
dass Jesus ihn auf Distanz halten wollte oder zumindest, dass Petrus ihm nicht zu 
nah treten darf. Petrus hatte Jesus schon dreimal verleugnet, und jetzt ist sein Herz 
voller Emotion: „Mein Herr ist auferstanden!“ Jesus benutzt beim dritten Mal Petrus' 
Wort für Liebe. (s. Komm. von Vincent)

In  Bezug  auf  unser  Thema  für  heute  finde  ich  es  bemerkenswert,  dass  Jesus 
nachgegeben hat. Jesus hat Petrus nicht überrumpelt, sondern will ihm auf seinem 
Weg helfen. Entweder versteht er diese Art von Liebe nicht oder ist noch nicht bereit  
diese Liebe zu erwidern. Der Punkt ist:  Jesus hat ihn nicht dazu gezwungen und 
lässt es erst einmal ruhen. 

Unsere Kinder, Familien, und gerade unsere Frauen befinden sich auch im Wandel.  
Wisst ihr womit ich persönlich zu kämpfen habe?  Ich erwarte Perfektion ... hier und  
jetzt.  Ich spüre die Angst, wenn ich Geldgier, Ichbezogenheit und Liebe zu dieser  
Welt in meinen Kindern sehe. Aber sie können mich besser hören, wenn ich mich  
zuerst  daran  erinnere,  dass  sie  auf  dem  Wege sind,  dass  Gott  noch  an  ihnen  
arbeitet, dass das was ich heute sehe, nicht das Finale ist. 

Das Leben im Obergeschoss
Wir  müssen  unseren  Kindern  zu  verstehen  geben,  dass  sie  „Obergeschoss 
Menschen“ sind und nicht als „Erdgeschoss Menschen“ leben sollen. Larry Crabb 
sagt  in  seinem  Buch  „The  safest  Place  on  Earth“,  er  würde  „im  Obergeschoss 
wohnen“, um damit folgendes auszudrücken: 

• dass wir einem höheren Ziel dienen, 
• dass Gott für uns viel mehr bereithält, 
• dass die Dinge, die die Welt uns anbietet, begrenzt und unzureichend 

sind, um uns wirklich zu zufriedenzustellen. 
Wir müssen lernen, im Obergeschoss zu leben, mit Gottes Geist, der in uns wohnt, 
ähnlich wie die Jünger zu Pfingsten, als der Geist auf sie fiel. 

In seinem Buch „Connecting: Das Heilungspotential der Gemeinschaft“, sagt er: 

„Zu viel connecting kreist um unsere Probleme in der Hoffnung, dass jemand es schafft,  
sie  zu  vertreiben.  Echtes  connecting  konzentriert  sich  auf  den  Geist  in  uns,  die  
lebendige Fähigkeit, Gott zu erleben.“ (S. 202) “Der wahre Kampf besteht darin, Gott  
besser kennen zu lernen. Lassen Sie sich von den Problemen anderer nicht so sehr in  
Beschlag nehmen, dass Sie darüber eine einfache Wahrheit vergessen: Jedes Problem 
ist eine Gelegenheit, Gott besser kennen zu lernen.“ (S. 203) 
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Das Leben im Obergeschoss hilft uns, an Gottes Perspektive festzuhalten, wenn wir 
durch die schlechten Zeiten hindurch müssen. Es gibt einen Vers, der für uns im 
Bezug auf das Familienleben manchmal verwirrend ist, besonders in den schlechten 
Zeiten. 

Römer 8,28 - Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt, bei  
denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind.

Was ist es für eine Welt, in der wir leben? Wie wirkt Gott in unserer Welt heute? 
Wenn die Welt ein Ort sein sollte, wo nichts anderes als Befriedigungen passieren 
sollen, dann müssen wir Gott eine sechs geben. Er hätte total versagt. Aber vielleicht 
ist das nicht die Welt, in der wir leben. Vielleicht ist die Welt ein Ort, 

- wo  wir  lernen  können,  Gottes  Kinder  zu  sein  und  Brüder  und  Schwestern 
zusammen mit unseren Mitmenschen zu werden, 

- eine Gemeinschaft zu realisieren, die Gott sich im Garten Eden gewünscht hat, 
- dass wir manchmal die Frucht nicht erleben werden, die wir gepflanzt haben. 
- Auch dürfen wir nicht vergessen, dass die Freiheit, die Gott zulässt, manchen 

erlaubt, weder an Gott zu glauben noch ein Leben zu führen, das Gott ehrt, und 
sie bleiben Gott fern. 

Wir lernen viel über uns selbst, wenn Dinge passieren, worauf wir nicht vorbereitet  
sind. Gott kann auch in solchen Situationen wirken.  

Gott ist auf unserer Seite. Der Punkt in dieser Stelle von Römer 8 ist der folgende: 
sogar wenn uns schlimme Sachen passieren, wenn unsere Kinder uns nur stressen 
oder sich für ein Leben ohne Gott entscheiden und Gott nirgendwo zu sehen ist, ist 
er am Wirken, um diese Sache in seinem Plan mit einzubeziehen. Er plant unsere 
Situation irgendwie ein. Er bewegt alle Sachen in Richtung Erlösung und Vollendung. 
Das  ist  Gottes  Sache  und  er  kann  es.  Gott  kann  sogar  in  unseren  geistlichen 
Abstürzen wirken. Trotzdem müssen wir mit den darauf folgenden Schmerzen und 
Enttäuschungen fertig werden und daraus lernen.

Römer 8,31-39 -  Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor  
Augen gehalten haben? Gott ist für uns; wer kann uns da noch etwas anhaben?

Wir brauchen Veränderung. Oft haben wir komische Ideen über Gott (wer er ist, 
was er hier tut usw.), Unsere Illusionen müssen zuerst sterben, bevor eine bessere 
und wahrere Vorstellung von Gott Einzug halten kann. 

Vielleicht hast du schon die Erfahrung gemacht, dass jemand sagte: Ich kann einfach 
nicht mehr an Gott glauben. Aber oft glaubt diese Person an einen Gott, den er nach 
seiner eigenen Vorstellung geschaffen hat, die nichts mit dem Gott der Bibel zu tun 
hat. Wenn man eine falsche Vorstellung von Gott hat und daran zweifelt, dann sollte 
man nicht mehr an diesen Gott glauben, weil dieser Gott eigentlich nicht der Gott des 
Universums ist. In dem Moment hat er die Gelegenheit, den wahren Gott kennen zu 
lernen. Wenn das, was wir erleben, nicht mit unserer Vorstellung zusammen passt, 
dann ist es Zeit, uns was Neues vorzustellen. 

Oft  müssen  unsere  Kinder  und  Frauen  diese  Entwicklung  durchmachen.  Wie 
reagieren wir? Agape Liebe in der Familie erlaubt so eine Entwicklung, auch in der 
Art und Weise wie wir einander helfen, Gott und die Welt zu verstehen. 

Römer  8,29 -  Darum hat  er  auch  von  Anfang  an  vorgesehen,  dass  ihr  ganzes  
Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind.  (Römer 12,2; Eph 
4,17ff)

Ein biblisches Beispiel: Jesu Umgang mit den Jüngern, mit Ungläubigen im Vergleich 
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mit einigen Juden. (Mit den Pharisäern war er hart, mit korrupter Religion hat er kein 
Mitleid. Mit verzweifelten suchenden Menschen zeigte er viel Geduld.)

Ein Geschenk der Sicherheit
Schenken wir einander (unseren Kindern, unseren Frauen) die Gewissheit, dass wir 
sie lieben, sogar wenn sie uns enttäuschen, sogar wenn sie nicht unserer Meinung 
sind? 

Es ist leicht in den guten Zeiten, die Liebe zu genießen. Unsere Herausforderung 
sind die Zeiten, wenn wir einander nicht verstehen, wenn einer mehr als schlecht 
drauf ist, wenn jemand eine schwere Zeit durchmacht, wenn jemand (z.B. dein Kind) 
dich ärgert, nur weil er genauso ist, wie du selber bist. Auch wenn eine Familie eine 
Krise  erlebt  und  keine  Gelegenheit  hat,  über  ihre  Gefühle  und  Eindrücke  zu 
sprechen. Wenn man mit Krisen falsch umgeht, können falsche Muster entstehen, 
wo kein Platz ist für das Aussprechen von Gefühlen und Eindrücken. Das nennt man 
in der Therapie ein Skript. Wie im Theater, spielt man eine Rolle und ist dabei nicht  
echt, nicht sich selbst. Wie kann man solche Krisen behandeln, so dass sie nicht zu 
einem  Skript  werden,  einem  vorgegebenen  Muster,  und  die  Familie  ein  noch 
schwereres  Hindernis  darstellt  (eine  Funktionsstörung  in  der  Familie 
verursachen/hervorrufen)? 

Hier ist eine grundlegende Frage: Wie sicher ist unsere eigene Beziehung zu Gott? 
Ist unsere eigene Beziehung zu Gott davon abhängig, dass wir alles perfekt machen, 
alles richtig glauben, alle unsere Lieblingsthemen treu vertreten können und unsere 
Meinung dazu nie ändern?

Hier geht es nicht um richtig oder falsch, sondern um Agape Liebe. Eine Liebe, die 
den Nächsten auf einer tieferen Ebene annimmt trotz aller Verschiedenheiten. 

Wie baust du Sicherheit in deiner Familie auf, damit sich jeder sicher fühlt, sich traut,  
über seine Gefühle zu sprechen, damit jeder eine andere Meinung haben darf, damit 
man ein Gespräch mit dir führen kann? 

Ein Beispiel aus meinem Leben ist meine Beziehung zu meinem Vater. Die Absicht 
meines Vaters war es nicht, mich als Jugendlichen einzuschüchtern. Aber er war der 
Prediger,  hatte  das  Wissen  und  die  Antworten.  Er  konnte  sogar  die  Bibelstellen 
zitieren, um mir eine Antwort zu geben. Er ist selber zum großen Teil ohne Vater 
aufgewachsen und er  hat  sein  Bestes gegeben,  und ich schätze ihn  als  meinen 
Vater. Ein häufiges Problem mit Kindern von Predigern/Pastoren ist die Frage: wo 
bleibt  der  Raum,  in  dem der  angehende  Erwachsene  sich  entwickeln  und  seine 
eigenen  Antworten  finden  kann?  Das  ist  ein  Seiltanz,  und  man  braucht  viel 
Feingefühl, ja, die Fähigkeit, den Kindern die Freiheit einzuräumen und gleichzeitig, 
selber die feste Überzeugung in sich zu tragen, dass eine Beziehung zu Jesus sich 
lohnt. Ich weiß jetzt, was in meiner Beziehung zu meinem Vater die Rettung war. 
Ich habe „die Gebote“ zwar gehört, aber die Beziehung meines Vaters zu Jesus 
selber erlebt. Mein Vater hat mich angenommen, wie ich war. 

Die Grundlage für uns ist: Gott hält sein Versprechen! Das sehen wir in seinem Wort 
und erleben es in seiner Welt.

Hebräer 13,5-6 - Gott  hat versprochen: Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich  
nicht. Darum dürfen wir zuversichtlich sagen: Der Herr ist mein Helfer, ich fürchte mich  
nicht. Was können Menschen mir antun?

Nur wenn wir so eine Basis haben, können wir uns selber entfalten und wachsen und 
einen Weg einschlagen,  vor  dem wir  vorher  Angst  hatten.  Wichtig  ist,  wie  unser 
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Umgang mit unseren Kindern und Frauen dadurch geändert wird. Wie können wir  
diese  Art  von  Sicherheit  in  die  Familie  einbauen?  Eine  Vertrauensbasis  ist  sehr 
wichtig, besonders wenn es kracht. 

Wir vermeiden viele Schmerzen, Probleme und Komplikationen im Leben, wenn wir 
aus  der  Perspektive  leben,  dass  Gott  vertrauenswürdig  ist.  Er  wird  uns  nicht 
verlassen!

Die Vergangenheit
Eine Sache, die wir uns nicht verschweigen sollten, ist unsere eigene Vergangenheit.  
Ich habe meine Eltern erlebt  und direkt  und indirekt  von ihnen gelernt.  Ich habe 
Eigenschaften geerbt, die gut sind, aber auch welche, die problematisch sind oder 
sein können. Dazu gehören: die Funktionen/Rollen eines Mannes/einer Frau, die wir 
gelernt haben, die Regeln für die Ehe/Familie, mit den wir aufgewachsen sind, was 
man auf der Beziehungsebene erlebt hat, wie Beziehungen funktionieren oder halt 
nicht.  Und es gibt sicher auch andere Bereiche deiner Ursprungsfamilie, wo man 
hinhorchen muss.

Zum Beispiel finde ich es schwer ein Gespräch anzufangen. Aber sobald ich mich in 
einem Gespräch befinde, kann ich mich gut daran beteiligen. Ich denke, dass die 
Hemmung, etwas anzufangen, aus der Angst entsteht, etwas Falsches zu tun, einen 
Fehler zu machen oder nicht angenommen zu werden. In dem Augenblick spricht 
mein  Herz  bzw.  mein  Gefühl.  Mein  Kopf  sagt:  Fehler  sind  unvermeidbar.  Lerne 
daraus. Gott liebt dich trotzdem. 

Wir müssen den Mut haben, 

- mit unserer eigenen Vergangenheit fertig zu werden; 

- aufmerksamer zu sein, wenn wir  in Gefahr sind, das Problem zu vertiefen, 
statt es zu lösen. 

- Und was uns Männer betrifft,  ist es oft ein großer Teil der Lösung, einfach 
aktiv zuzuhören. 

Die Kommunikation –  Jak 1,18-20 - Jeder Mensch soll  schnell  bereit  sein zu hören, aber 
zurückhaltend im Reden und nicht schnell zum Zorn bereit

O, wie ich es hasse, wenn jemand mir erzählt, dass ich nicht genug rede oder meine 
Gefühle und Gedanken nicht genug mitteile. Aber es ist wahr!

Fehlende  Kommunikation  ist  die  häufigste  Kritik,  die  Frauen  an  ihren  Männern 
haben.  Mit  den Männern,  die  ich  in  der  Beratung hatte,  habe ich  früher  intensiv 
versucht, herauszufinden, warum sie immer wieder nach Ausreden gesucht haben. 
Heute sage ich: Hör auf mit den Ausreden und rede mit deiner Frau, deinen Kindern. 
Ausreden sind auch eine Art  Fluchtversuch. Gib auch deinen Lieben die Freiheit, 
etwas  zu  sagen,  und  höre  zu.  Dein  Ziel  ist  es,  ein  Dialog  zu  haben  und  nicht 
unbedingt eine Lösung zu finden. Oft findet man aber gerade auf diesem Weg eine 
Lösung. 

Das Zusammenspiel
Der letzte Bereich, den ich erwähnen möchte, ist das Zusammenspiel zwischen dem, 
was ich in die Ehe hineinbringe und meiner Frau (oder Sohn oder Tochter). 

Zum Beispiel: Als Susan und ich heirateten, habe ich gedacht, wir sind ineinander 
verliebt. Was kann uns von einander trennen? Weder Kinder (das erste kam 9 Jahre 
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später), noch Arbeit  (wir  waren arme Studenten), noch ihre Familie (ihr Vater hat 
sowieso gesagt, dass wir für uns selbst sorgen müssen) konnten irgendwie zwischen 
uns kommen. Was ich nicht erwartet habe, war das Unausgesprochene. Die Sachen, 
die jeder von uns in eine Beziehung hineinbringt. 

Unsere getrennte Vergangenheit hat uns in der damaligen Gegenwart eingeholt. Es 
ging um Kommunikation. Wenn es um Gefühle ging, schwieg sie, und ich konnte das 
nicht aushalten. So habe ich nicht losgelassen, bis sie explodierte, und dann war 
alles raus und wir  konnten anfangen einander besser zu verstehen.  Es hat nicht  
lange gedauert, bis wir unseren Weg, unsere Art und Weise gefunden haben, wie wir 
miteinander  besser  kommunizieren können,  ohne jedes Mal  eine Krise haben zu 
müssen. 

Was ich heute so interessant finde, ist,  dass mein ältester Sohn seiner Mutter so 
ähnlich ist. Manchmal habe ich ein Déjà-vu-Erlebnis wie etwa „hier waren wir schon“. 
Ich finde, dass ich in der gleichen Weise reagiere: ihn zu dem Punkt bringen will, 
dass er explodiert, und dann können wir reden. Aber das Problem ist: mein Sohn ist 
nicht meine Frau. Ich muss neu lernen, wir müssen  unsere eigene Art und Weise 
finden, wie wir am Besten kommunizieren können. Und wir arbeiten dran. 

Wenn wir einen Gott haben, der uns sogar liebt, wenn wir nicht liebevoll sind, dann 
kann ich das auch lernen. Was ich brauche, ist Demut und die Fähigkeit, in mich 
selbst zu gehen, und die Bereitschaft, mich korrigieren zu lassen. Das Zuhören spielt 
auch eine wichtige Rolle, besonders wenn es darum geht, eine Verbindung mit dem 
Gesprächspartner zu schaffen und sie richtig zu verstehen. 

Ich habe eine Liste von Prinzipien für uns Männer zusammengestellt...

Was bewirkt die Liebe?  (Lawrence O. Richards,  Expository  Dictionary of  Bible Words, 
1985, The Zondervan Corporation, Seite 421)

1. Johannes 4,16 (-21)

16 Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen. Gott ist  
die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm

Die Liebe bewirkt Gemeinschaft (Joh 13,34-35)  Ich gebe euch ein neues Gebot: 
Liebt einander! Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe 
zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid.«

Durch Jesus hat Gott das Fundament für eine Beziehung gelegt, die weitaus intimer 
ist, als die Beziehungen in vielen Familien. In der Familie Gottes werden Gläubige 
ermutigt,  in  ihrer  Beziehung  zu,  und  Erfahrung  mit,  Gott  zu  wachsen.  Diesen 
Vorgang schützt die Liebe. (Eph 3,17-19) –

 17 ´Es ist mein Gebet,` dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt  
und  dass  euer  Leben  in  der  Liebe  verwurzelt  und  auf  das  Fundament  der  Liebe  
gegründet ist.18 Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu  
Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen  
– in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. 19 Ja, ´ich bete darum,`  
dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht, und dass  
ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das 
bei Gott zu finden ist.)

Die Liebe bewirkt Gehorsam. Die alttestamentliche Verbindung zwischen der Liebe 
und dem Gehorsam sieht  man auch im NT. Jesus erklärt  seinen Jüngern in Joh 
14,21: 

„Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt; wer mich aber liebt, wird  
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von  meinem  Vater  geliebt  werden  und  auch  ich  werde  ihn  lieben  und  mich  ihm 
offenbaren.“ 

Das heißt  nicht,  dass Gottes  Liebe durch  unseren Gehorsam gewonnen werden  
kann, oder dass der Gehorsam die Liebe ist, sondern einfach, dass derjenige, der  
liebt, derjenige ist, der gehorsam ist. Echte Liebe für Gott führt zum Gehorsam (Real  
love  for  God  prompts  obedience).  Diese  Entscheidung  wiederum vertieft  unsere  
Beziehung zu Gott. Je länger und tiefer wir mit Gott in einer Beziehung sind, desto  
besser kann Gott uns etwas offenbaren und uns verändern. 
Ich muss auch gestehen, dass ich dabei bin, zu lernen, wie man damit umgeht, wenn 
man einen 16-jährigen Sohn hat, der mit seinen Gefühlen kämpft und versucht, seine 
eigene  Entwicklung  zu  verstehen.  Meine  Eltern  haben  uns  letztes  Weihnachten 
besucht, und mein Vater hat es miterlebt, wie Benjamin mir ab und zu an den Kragen 
gegangen ist.  Mein Vater hat mir dann gesagt: Du bist der Vater. Hilf ihm dabei, ein  
Mann Gottes zu werden. Oder so ähnlich. Was kann ich tun, um meinem Sohn bei 
seiner  Einwicklung zu  helfen,  ihm helfen,  geistlich  zu  werden,  aber  auch sich  in 
dieser Welt zurechtzufinden? Gehorsam gehört dazu, aber auch ich muss lernen, 
loszulassen und zuzuhören. Gute Kommunikation gehört ebenso dazu. 

Die  Liebe  schafft  Motivation/Beweggründe.  In  2.  Kor  5,  erklärt  Paulus  eine 
fundamentale Überzeugung, auf der sein Dienst basierte. Er hat die Menschen nicht 
manipuliert, damit sie Nachfolger Jesu werden. Paulus (2.Kor 5,14) war überzeugt, 
dass „die Liebe Christi uns drängt / uns bewegt / uns antreibt / uns keine andere 
Wahl lässt.“  Christus will  uns so weit  bringen, dass wir  nicht mehr für uns selbst  
leben, sondern jetzt für ihn. Aber die treibende Kraft dazu, die uns überzeugen sollt, 
ist die Liebe Christi in uns. Diesen Vers kann man auch so übersetzen: „unsere Liebe 
für Christus drängt uns.“ Es ist nicht die Liebe zur Anerkennung, zum Geld oder zur 
Macht,  die  unsere  Herzen erfüllt,  sondern die  Liebe Jesu,  die  uns dazu bewegt, 
andere Menschen zu lieben. 

Wir müssen als Väter unsere Beweggründe kennen. Was will ich in meiner Familie 
bewirken? Ist die Basis dafür die Agape Liebe?

Siehe auch 1. Thess 1,3, wo Paulus von der „Opferbereitschaft eurer Liebe“ spricht. 

Die Liebe verändert unseren Charakter/unsere Gesinnung. Ein Christ ist jemand, 
der  unterwegs  ist.  Er  ist  dabei,  Jesus  ähnlicher  zu  werden.  Das  nennt  man 
„Veränderung“,  eine Umwandlung,  die nicht  leicht ist,  oft  schmerzhaft  ist  und hat 
immer mit „Sterben“ zu tun. Das ist kein Zuckerschlecken. Paulus beschreibt das, 
was mit uns passieren kann, wenn wir  dazu bereit sind (Kol 3,12-14) (Seite 422, 
Richards)

12 Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von  
Gott  geliebt.  Darum  kleidet  euch  nun  in  tiefes  Mitgefühl,  in  Freundlichkeit,  
Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. 13 Geht nachsichtig miteinander um und 
vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso, wie der  
Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben.  14 Vor allem aber bekleidet  
euch  mit  der  Liebe;  sie  ist  das  Band,  das  euch  zu  einer  vollkommenen  Einheit  
zusammenschließt.

Der Zusammenhang hat  mit  dem alten und dem neuen Menschen zu  tun,  einer  
Sinneswandlung.  Ich  glaube,  dass  die  Familie  der  perfekte  Ort  ist,  an  dem  wir  
einander  helfen  können,  darauf  hin  zu  wachsen.  Agape  Liebe  sieht  über  die  
Gegenwart  hinaus und schaut nicht lediglich auf das, was gerade läuft.  Sie 
schaut  voraus.  Paulus  schreibt  ein  paar  Verse  später:  19 Ihr  Männer,  liebt  eure  
Frauen, und seid nicht aufgebracht gegen sie! (kränkt sie nicht, behandelt sie nicht  
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grob,  geht  nicht  rücksichtslos  mit  ihnen  um).  Und  dann  im  Vers  21:  Ihr  Väter,  
schüchtert eure Kinder nicht ein, damit sie nicht mutlos werden. (reizt eure Kinder  
nicht bzw. behandelt eure Kinder nicht zu streng, damit sie nicht ängstlich und mutlos  
werden). (HfA)
Die Menschen, die Gott uns in unseren Familien schenkt, sind Geschöpfe Gottes. Ich  
bin oft konfrontiert mit dieser Bibelstelle, wenn ich meine Kinder strafen muss oder  
mit ihnen reden muss, weil irgendetwas schiefgelaufen ist. Hilft das, was ich gerade  
tue, meinen Kindern zu wachsen? Welche Rolle spielt es in ihrer Entwicklung? Oder  
tue ich es nur, weil  ich egoistisch bin und meinen Willen durchsetzen kann? Wie  
passt dieses ganze Szenario zu meinem eigenen Wachstum?

Die Liebe verleiht  einen Sinn und eine Bedeutung.  In  einem ungewöhnlichen 
Gebrauch  vom  Begriff  „agape“,  warnt  Johannes  vor  der  „Liebe“  zur  Welt,  
1. Joh 2,15 – 

Liebt nicht die Welt! Hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört! Wenn jemand  
die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben.

Die Liebe zu dieser Welt reicht als Ziel nicht aus, um dem Leben eine Bedeutung zu  
geben.  Die  Familie  ist  der  Ort,  an  dem  eine  Denkweise/Lebensanschauung  
weitergegeben werden kann,  die Gott  ehrt  und unseren Kindern eine tiefere und  
ewige Grundlage gibt. 
Effektive Kommunikation ist notwendig, um dies zu ermöglichen. 

Die  Liebe  stabilisiert  Beziehungen. Die  Liebe  schafft  eine  Stabilität  in  allen 
Beziehungen: in der Gemeinde und in der Familie. 
Phil 2,2 – 

„Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen! Lasst  
nicht  zu,  dass euch etwas gegeneinander aufbringt,  sondern begegnet  allen mit  der 
gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus.“ 

Und Kol 2,2 – 

„Es  geht  mir  darum,  dass  ihr  gestärkt  und  ermutigt  werdet  und  dass  ihr  in  Liebe  
zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein  
immer  größeres  Verständnis  für  das  Geheimnis  Gottes.  Christus  selbst  ist  dieses  
Geheimnis.“

Die Liebe macht  es möglich, Freiheit  zu schenken,  wenn es um unterschiedliche 
Meinungen  geht,  und  sensibel  zu  sein,  wenn  unsere  Überzeugungen  Anstoß 
erregen. (Röm 14,15 – Wegen einer Speise deinen Brüder verwirren; 1. Kor 8,1 – Die Freiheit des Christen)

Die  Liebe  drängt  uns,  für  andere  zu  sorgen.  Die  Liebe  bewegt  uns,  anderen 
Menschen zu helfen, wenn sie in Not sind, wenn sie geistlichen Beistand gebrauchen 
können. 1. Joh 3,16-18 – 

16 Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, ´was Jesus getan hat`: Er hat sein Leben  
für  uns  hergegeben.  Daher  müssen  auch wir  ´bereit  sein`,  unser  Leben für  unsere  
Geschwister  herzugeben.  17  Angenommen,  jemand,  der  alles  besitzt,  was  er  zum  
Leben braucht,  sieht  seinen Bruder  oder seine Schwester  Not  leiden.  Wenn er sich  
ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat – wie kann da Gottes Liebe in  
ihm bleiben?  18  Meine Kinder,  unsere Liebe darf  sich nicht  in  Worten und schönen 
Reden erschöpfen; sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. (NGÜ)

Neulich habe ich von einem Prediger gehört, der seine Gemeinde aufgefordert hatte,  
füreinander zu sorgen. Er hat selbst über $3.000 von seinem Konto abgehoben und  

http://www.bibleserver.com/act.php?text_ref=62003017
http://www.bibleserver.com/act.php?text_ref=62003018
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am Sonntag in den Korb gelegt. Er hat die Gemeinde aufgefordert, Geld zu geben,  
wenn sie können. und Geld zu nehmen, wenn sie es nötig hätten. Er schätzt, dass  
sie  über  $10.000  gespendet  haben.  Das  Schönste  war  die  resultierende  
Gemeinschaft. 

Die Liebe sieht das Potential im Anderen

„Hilf ihm, ein Mann Gottes zu werden.“ 

Joh 21,15-17 -  15   »Simon,  Sohn des Johannes,  liebst du mich mehr als irgendein  
anderer hier?« Petrus gab ihm zur Antwort: »Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb  
habe.« Darauf sagte Jesus zu ihm: »Sorge für meine Lämmer!« 16  Jesus fragte ihn 
ein zweites Mal: »Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich?« Petrus antwortete:  
»Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.« Da sagte Jesus zu ihm: »Hüte meine  
Schafe!«  17  Jesus fragte ihn ein drittes Mal: »Simon, Sohn des Johannes, hast du 
mich lieb?« Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte:  
»Hast du mich lieb?« »Herr, du weißt alles«, erwiderte er. »Du weißt, dass ich dich  
lieb habe.« Darauf sagte Jesus zu ihm: »Sorge für meine Schafe!

Die Liebe ist kreativ

Röm 8,18-25  -  18 Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins  
Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen  
und  an  der  er  uns  teilhaben  lassen  wird.19 Ja,  die  gesamte  Schöpfung  wartet  
sehnsüchtig  darauf,  dass  die  Kinder  Gottes  in  ihrer  ganzen  Herrlichkeit  
sichtbar  werden. 20 Denn  die  Schöpfung  ist  der  Vergänglichkeit  unterworfen,  
allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen,  
der  ihr  dieses  Schicksal  auferlegt  hat.  Aber  damit  verbunden  ist  eine  Hoffnung:  
21 Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und  
an  der  Freiheit  teilhaben,  die  den  Kindern  Gottes  mit  der  künftigen  Herrlichkeit  
geschenkt wird...

Gott ist auch jetzt dabei, etwas Neues zu schaffen. Die Schöpfungsgeschichte zeigt 
uns,  dass Gott  ein  kreatives,  fast  spielendes Wesen ist.  Er  liebt  es,  wenn seine 
Kinder sich entfalten und selber etwas erschaffen. Denkt an das Wort „Agape“. Wir 
sind mit Gottes  Agape Liebe reichlich überschüttet,  auch dann wenn wir  sie nicht 
verdient haben. Eigentlich können wir seine Liebe nicht verdienen; sondern nur in 
Dankbarkeit ausleben und widerspiegeln. Es ist unmöglich, diese Art von Liebe zu 
erfahren  und  dabei  unverändert  zu  bleiben.  Entweder  werden  wir  seine  Liebe 
annehmen und darin wachsen, ihm unsere Herzen öffnen und uns ändern lassen, 
oder wir werden diese Liebe ablehnen. In der Gegenwart dieser Art von Liebe ist es 
unmöglich,  neutral  zu  bleiben.  Eigentlich  ist  es  sogar  eine  Ablehnung,  wenn  wir 
versuchen,  im  Licht  dieser  Liebe  neutral  zu  bleiben,  weil  Gottes  Liebe  nach 
Aufnehmen/Empfang schreit. Wir machen uns etwas vor, wenn wir denken, dass wir 
Gott ewig ignorieren können. 

Frage: wie können wir es der Familie ermöglichen, das Schöpferische zu erleben?  
Wo sind die Gefahren? Worin liegt der Segen?

Die Liebe zusammengefasst

Die Liebe Gottes ist für uns ein Vorbild, ein Muster. Gott, bewegt von Liebe, geht 
eine Beziehung mit den Menschen ein. Er wird von der Beziehung, die er in seiner 
Dreifaltigkeit  hat,  dazu  veranlasst,  eine  Gemeinschaft  mit  seiner  Schöpfung  zu 
pflegen und eine sündhafte Menschheit zu retten. 

Im AT ist Gottes Liebe auf seinen Bund mit Israel fokussiert. Er zeigt seine Liebe 

http://www.bibleserver.com/act.php?text_ref=45008021
http://www.bibleserver.com/act.php?text_ref=45008020
http://www.bibleserver.com/act.php?text_ref=45008019
http://www.bibleserver.com/act.php?text_ref=45008000
http://www.bibleserver.com/act.php?text_ref=43021017
http://www.bibleserver.com/act.php?text_ref=43021016
http://www.bibleserver.com/act.php?text_ref=43021000
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durch seine Fürsorge und seine Taten. Zu einer angemessenen Reaktion darauf, 
zur Treue, ruft Gott sein Volk. Nur Jahwe dienen und seine Gebote halten! 

Im NT sind Gottes kompletter Plan und die vollendete Bedeutung offenbart. Seine 
Liebe ist für alle Menschen verfügbar geworden, wo sie früher begrenzt war. Aber um 
die Erlösung zu ermöglichen, musste Gott das ganze Gewicht der Strafe der Sünde 
auf sich nehmen. Trotz der Kosten hat der Vater seinen Sohn gesandt, und der Sohn 
hat sich entschieden, sich als Mensch zu offenbaren. Es war die Liebe, die diese 
Entscheidung vorangetrieben hat, auch als Jesus am Kreuz starb. Wenn Menschen 
diese Liebe erfahren und erleben, steht jeder vor der Entscheidung: Was ist meine 
Antwort auf diese Liebe? Manche erwidern mit dem Glauben an den auferstandenen 
Herrn, andere nicht. Diejenigen, die Jesus annehmen, beginnen einen Prozess, in 
dem sie vom Heiligen Geist von innen nach außen transformiert werden, und sie 
reagieren auf Gottes Liebe mit ihrer eigenen Liebe für andere. 

Wo siehst du dich in dieser Geschichte? Siehst du einen Zusammenhang mit deiner 
eigenen Familie? Ich finde das wichtig angesichts unserer Rolle als Männer Gottes. 
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