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Titel: Freundschaft – Gottes Liebe weitergeben
Haupttext: Johannes 15, 12-17
Nebentexte: Johannes 21, 15-17

Kernaussage: Die Agapeliebe Gottes ist für uns und durch uns für andere da.
Kontext: Grundlage für eine Freundschaft soll die Agape-Lieb (= höchste Form
der Liebe, welche keine Gegenliebe sucht) – die Gottesliebe oder/und die
Bruderliebe) sein.

Struktur:
Johannes 15, 12-17:
1. Der größte Liebesbeweis ist sein Leben zu geben für seine Freunde – Jeus
tat das und er fordert uns heraus dasselbe zu tun – meine Wünsche,
Bedürfnisse,… zurückzustecken
2. Jesus nennt uns Freunde, nicht mehr Knechte – er bezieht uns in seine
Pläne, Absichten mit ein Bsp. Mose 2. Mose 33,11, Abraham Jak. 2,23
3. Er hat uns erwählt – wir sind ganz speziell ausgesucht von ihm – er will
unser Freund sein
4. Er hat uns Bestimmung gegeben – nämlich Frucht zu bringen, das sind die
Taten und Zeichen der Liebe anderen gegenüber
5. Wenn wir bereit sind hinzugehen, um für andere ein Freund zu sein und
zu dienen, wird er unsere Gebete erhören
6. Sein Gebot für jeden einzelnen ist, den Nächsten zu lieben – das ist Jesus,
so wichtig, dass er es immer wieder in seinem Wort betont
Bsp. Petrus:
Johannes 21, 15-17
- Petrus war ein Freund Jesu – er hat ihn geliebt
- Trotzdem hat er ihn verleugnet
- Er fühlt sich schuldig und ist völlig zerbrochen
- Sogar als Jesus ihm und seinen Jüngern nach der Auferstehung begegnet,
ändert das nichts an seiner Betrübnis
- Jesus fragt ihn dreimal ob er ihn liebt mit Agape-Liebe
- Doch Petrus ist ehrlich und bekennt ihm, dass er ihn nur mit Phileo-Liebe
liebt
- Jesus ist nicht enttäuscht und kündigt ihm nicht die Freundschaft
- Im Gegenteil, als er ihn zum drittenmal fragt, fragt er ihn nach der PhileoLiebe
- Jesus holt ihn da ab, wo er gerade zu ihm steht – nämlich nur in Phileo =
freundschaftlichen Liebe

-

Abe Jesus lässt ihn nicht da
Im nächsten Vers sagt er zu ihm, dass er als Märtyrer sterben wird
Man kann nur den Märtyrertod sterben, wenn man Agape-Liebe für
jemanden empfindet.
Und Jesus sagt zu ihm: „weide meine Schaft“
Er meint damit – egal wie du dich fühlst im Moment, diene anderen
Und dasselbe sagt Jesus zu uns

Praktische Anwenung der Agape-Liebe:
1.
2.
3.
4.
5.

Unter Gläubigen – in der Gemeinde
Zu Nichtgläubigen – in der Welt
Kinderfreundschaften
Freundschaft in der Ehe
Freundschaft in Notzeiten Spr. 17,17

