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Agape-Leiterschaft
»Und wenn ich Weissagung habe und
alle Geheimnisse und alle Erkenntnis
weiß und wenn ich allen Glauben
habe, so dass ich Berge versetze, aber
keine Liebe habe, so bin ich nichts.«
(1Kor 13,2)
Der irische Dramatiker George Bernhard
Shaw schrieb: »Das Christentum könnte
eine gute Sache sein, würde nur jemand
danach leben.« Shaws sarkastischer Witz
entlarvt eines unserer hartnäckigsten Pro-

bleme - wir leben nicht nach dem, was
wir zu glauben bekennen. Nirgendwo
wird dieses Problem deutlicher als in
unserer Reaktion auf Christi Lehren über
die Einheit der Gläubigen, über demüti-
gen Dienst und Liebe. Wir haben Jesu Bei-
spiel und Gebote nicht ernst genug
genommen. Professor Michael Green
vom Regent College in Vancouver, British
Columbia, Kanada, bringt das klar zum
Ausdruck:»Wenn wir uns die Kirchenge-
schichte anschauen, müssen wir dann
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nicht zugeben, dass die Gemeinde ver-
sagt hat, dem Beispiel ihres Gründers zu
folgen? Allzu häufig hat sie das Gewand
des Herrschers getragen, nicht die Schür-
ze des Dieners. Auch heute kann kaum
davon die Rede sein, dass die Kennzei-
chen der Gemeinde die Liebe der Gläubi-
gen untereinander und der selbstlose
Dienst an anderen sind.«
Als der anglikanische Erzbischof von Can-
terbury, Robert Runcie, im März 1990 sei-
nen Rücktritt bekannt gab, bemerkte das
britische Wochenblatt The Sunday Tele-
graph kritisch: »Die Aussichten, jeman-
den zu finden, der diese unlösbare Auf-
gabe besser macht, sind sehr gering-, es
liegt zum Teil daran, dass er in einer büro-
kratischen Institution voller aufgeblase-
ner und rücksichtsloser Männer eine
wirklich anständige Person ist, intelligent,
geistreich und bescheiden.«
Richard Jackson, Pastor der Southern
Baptist Church, sagte über seine Denomi-
nation, was auch für die meisten anderen
gilt: »Füllen Sie einen Raum mit Predigern
der Southern Baptist Church und Sie
haben ausreichend Ego zusammen, um
Washington D. C. von der Landkarte zu
pusten.« 
Über alle Gemeindegrenzen hinweg sind
sich religiöse Leiter einig, dass das ent-
scheidende Problem der heutigen
Gemeinden Integrität ist. Finanz- und
Sexskandale unter christlichen Führungs-
persönlichkeiten sind beinahe zum Alltag
geworden. Machtkämpfe und Spaltun-
gen sind die Norm, nicht die Ausnahme.
Was ist der Grund für diese Katastro-
phen? Das ist schwer zu sagen. Wie
immer sind es der zerstörerische Stolz
und der krankhafte Egoismus des
menschlichen Herzens. Statt der christli-
chen Prinzipien Demut und aufopfernde
Nächstenliebe kontrollieren Stolz und

Egoismus große Teile dessen, was Gottes
Werk genannt wird. Allzu häufig wird
Gottes Werk zu einer Sache des Egos, zu
einem Wettbewerb oder zur Erfolgsleiter
für das große Geschäft mit der Religion.
Wie leicht vergessen wir doch Gottes
Gebot: »Tut nichts aus Eigennutz oder
eitler Ruhmsucht, sondern dass in der
Demut einer den anderen höher ach-
tet als sich selbst,- ein jeder sehe nicht
auf das Seine, sondern ein jeder auch
auf das der anderen!« (Phil 2,3-4).
Mehr als je zuvor sollten wir das Gebet
des bekannten Evangelisten George Whi-
tefield aus dem 18. Jahrhundert spre-
chen: »O, diese Selbstliebe, dieser Eigen-
wille! Herr Jesus, möge dein Geist alle
Herzen davon reinigen!«
Wer von uns Leiter und Lehrer des Volkes
Gottes sein möchte, darf nicht vergessen,
worauf Jesus Christus wiederholt
bestand: eine demütige Gesinnung, die
nicht nach Ruhm und Ansehen strebt. Er
ruft uns auch heute auf, einander aufop-
fernd zu dienen, denen zu vergeben, die
uns verletzen, und in der Familie Gottes
miteinander als Brüder und Schwestern
umzugehen. All diese Dinge können wir
in einem Wort zusammenfassen - Liebe.
Die Liebe, von der hier die Rede ist, ist
Gottes Liebe, wie sie in der selbstaufop-
fernden Liebe Jesu am Kreuz in höchstem
Maße zum Ausdruck kam. Für diese wun-
derbare Liebe benutzten die ersten Chris-
ten das Wort agape, und sie füllten es mit
ihrem neuen Begriff von Liebe: Gottes
bewusste, sich selbst schenkende Liebe,
die nicht auf dem Wert oder Verdienst
einer Person beruht. Diese Agape-Liebe
soll das Kennzeichen aller Nachfolger
Jesu sein. In den letzten Stunden seines
Lebens gab unser Herr seinen Jüngern ein
neues Gebot: »Ein neues Gebot gebe
ich euch, dass ihr einander liebt,
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damit, wie ich euch geliebt habe,
auch ihr einander liebt. Daran wer-
den alle erkennen, dass ihr meine
Jünger seid« (Joh 13,34-35).
Gottes Agape-Liebe ist ausschlaggebend
für das Leben eines Christen! In 1. Korin-
ther 13,1-3 sagt Paulus, dass wir ohne
Liebe nichts sind, selbst wenn wir alles
Bibelwissen besitzen oder die größten
geistlichen Führer oder erfolgreichsten
Missionare der Welt wären. Wir ver-
schwenden dann nur unsere Zeit. Jeder
christliche Leiter, der keine Agape-Liebe
hat, vergeudet somit sein Leben und ver-
liert später seine ewige Belohnung. Als
wäre das nicht genug, behindert ein sol-
cher Leiter auch die geistliche Entwick-
lung des Leibes Jesu.
Jede örtliche Gemeinde sollte eine Art
Schaufenster für die übernatürliche Liebe
Jesu sein. Jedes Glied des Leibes muss
diese Liebe zeigen, so dass sie von den
Mitchristen, der Welt und den Engeln
gesehen werden kann. Paul E. Billheimer
schreibt:
»Die örtliche Gemeinde könnte als eine
geistliche Werkstatt zur Entwicklung die-
ser Agape-Liebe angesehen werden.
Daher bieten die Belastungen einer geist-
lichen Gemeinschaft eine ideale Situati-
on, um [Liebe] zu prüfen und reifen zu
lassen… Die örtliche Gemeinde zählt zu
den besten Umgebungen, in der einzelne
Gläubige ihre geistliche Leere erkennen
und in der Agape-Liebe wachsen kön-
nen.«
Eine Gemeinde, deren Älteste keine
Agape-Liebe zeigen, kann nicht die von
Gott beabsichtigte liebevolle und reife
Gemeinschaft entwickeln. Die örtliche
Gemeinde ist kein Unternehmen,
kein sozialer Verein, keine politische
Partei; sie ist die Familie Gottes, in der
der Heilige Geist wohnt. So wie Liebe

die Grundlage eines gelungenen
Familienlebens ist, ist die Liebe auch
das verbindende Element der örtli-
chen Gemeinde.
Das beste Beispiel für Agape-Leiterschaft,
und somit für christusähnliche Leiter-
schaft, finden wir in den neutestamentli-
chen Briefen des Apostels Paulus. In 2.
Korinther 12,15 schreibt er: »Ich will
aber sehr gern alles aufwenden und
mich aufopfern für eure Seelen.« Das
ist Agape-Leiterschaft in der Praxis!
Echte christliche Leiterschaft opfert sich
bereitwillig für das geistliche Wohl ande-
rer. Robert Chapman verkörperte eine
solche Leiterschaft. Unter seinen Zeitge-
nossen war er bekannt für seine gütige
Art, seine Geduld, seine Freundlichkeit,
sein ausgewogenes Urteil, seine Fähigkeit
zur Versöhnung streitender Parteien,
seine absolute Treue zur Heiligen Schrift
und seine liebevolle Fürsorge.
Wir alle reden über Liebe, aber wenn
Menschen uns verletzen oder nicht unse-
rer Meinung sind, kehren wir schnell zu
den Methoden der Welt zurück und grei-
fen sie an - dann führen wir nur allzu
leicht heftige Diskussionen und Macht-
kämpfe und reden schlecht übereinan-
der. Chapman hingegen setzte die Prinzi-
pien der Agape-Liebe in seinem Leben
um, gerade wenn er verletzt und von
anderen angegriffen wurde. Zudem war
er ein Vorbild für eine aufopfernde christ-
liche Lebensführung. Armen gab er regel-
mäßig von seinem Besitz, vor allem den
Menschen, unter denen er sich zu leben
entschlossen hatte.
Harington Evans, ein bekannter und
angesehener Prediger in der damaligen
Zeit, beschrieb seinen Eindruck von
Chapman in einem Brief an einen Freund:
»R. Chapman hat uns gerade verlassen.
Er verbrachte die letzte Nacht hier, nach-
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dem er für mich in der John Street gepre-
digt hatte. O, was für ein Mann Gottes er
ist! Welche Gnade er zeigt! Mut, Liebe,
Selbstverleugnung, Güte, Sanftmut, Aus-
dauer, Menschenliebe - all dies entspringt
der Liebe zu Christus und zu Gott und
scheint miteinander in wunderschöner
Symmetrie zu verschmelzen.«
Kein Wunder, dass ihn damals einige als
einen »Apostel der Liebe« bezeichneten.
R. C. Chapman ist ein Mensch, den wir
genauer kennenlernen sollten. Vielleicht
stimmen wir nicht mit allem überein, was
er tat oder glaubte. Das ist verständlich.
Aber diesen Unterschieden sollten wir es
nicht erlauben, das prägnanteste Kenn-
zeichen seines Lebens zu übersehen -
seine stets christusähnliche Haltung.

ALEXANDER STRAUCH

Geburtstage April /Mai/Juni
Gottes Segen unseren Geburtstagskindern!
Gott spricht: Suchet mich, so werdet ihr
leben Amos 5,4
Stephanus Volke 26.04.
Rudolf Volke 27.04.
Christiane Eichler 03.05.
Margitta Anders 04.05.
Anne Rüschel 05.05. 
Maria Börner 06.05.
Beate Bauer 10.05.

Dietmar Müller 10.05.
Lutz Steglich 14.05.
Norbert Becker 14.05.
Petra Kretzschmar 19.05.
Uwe Neumann 19.05.
Benjamin Eichler 28.05.
Juni
Erika Volke 04.06.
Katharina Bauer 04.06.
Enrico Bachmann 07.06.
Käthe Volke 12.06.
Elisabeth Volke 13.06.
Christian Eiffler 18.06.
Anne Becker 24.06.

Übergemeindliche Termine 
8.5. Jungschartag in Limbach-Oberfrohna
13.5. Brüdertag Bischofswerda,

mit Reinhart Lorenz
15.5. Schwesterntag Niesky,

mit Ulla Bühne
05.06. Konferenz Niesky
10.-12.6. 19,30 Uhr Lausitzer Bibeltage in 
Niesky mit K.- H. Vanheiden
11.-13.6. Teendate Lengenfeld 

»über das Thema Nr. 1«
19.06. Jugendtag Niesky,

mit H. Fürstenberger


