
 

08/14 - Ihr persönlicher Liebesbrief vom himmlischen Vater 

 

Thema: 

Für wen/was sind Du Deine Augen? 

 

Bibelverse: Galater 2, Vers 20 

„Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir; was ich aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich 

durch Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich 

hingegeben hat.“ 

 

Liebesbeschreibung: 

Der griechische Schriftsteller Xenophon erzählt, wie der persische König Kyros der Grosse 

(der Kores der Bibel) auf einem Kriegszug den abtrünnigen armenischen König und seine 

Familie gefangen nahm. Am Ende eine längeren Gesprächs fragte der Grosskönig den 

besiegten Fürsten, was er ihm für die Freilassung seiner Frau und seiner Kinder geben 

würde. Dieser bot Kyros seinen ganzen Besitz an.  

In diesem Augenblick soll Tigranes, der armenische Kronprinz, hinzugekommen sein. Er war 

unbeteiligt an den Vergehen seines Vaters, aber seine junge Frau befand sich ebenfalls unter 

den Gefangenen. Kyros fragte auch den Prinzen, was er geben würde, um seine Frau vor der 

Gefangenschaft zu bewahren. Ohne zu zögern, erwiderte der Prinz: „Ich gebe mein Leben für 

sie, um sie vor der Sklaverei zu bewahren.“ Daraufhin soll Kyros Grossmut bewiesen und die 

ganze Familie ohne Lösegeld freigelassen haben.  



 
Später fragte Tigranes seine Frau, ob ihr aufgefallen sei, was für eine edle und schöne 

Erscheinung Kyros sei. Sie antwortete: Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ich hatte nur Augen 

für den, der sein Leben eingesetzt hat, um mich vor der Sklaverei zu retten!“ 

Die Liebe dieses Fürsten ist nur ein schwaches Abbild von der unermesslichen Liebe des 

Sohnes Gottes. Er, der Schöpfer der Welt, hat tatsächlich sein Leben hingegeben – und das 

für Sünder und Feinde, in denen nichts Anziehendes oder Liebenswertes zu finden war.  

Wenn seine Erlösten Ihn jetzt lieben können, dann nur deshalb, weil Er sie zuerst geliebt hat 

(1.Johannes 4, 19). Wie ist Er es wert, dass wir jetzt nur Ihn ansehen wollen und lieben! 

 

 

Liebes-Erkenntnis:   

Für wen/was sind Deine Augen? Schaust Du auf 

weltliche Dinge, wie Ansehen, Reichtum und 

gesellschaftlicher Status? Ist es Dir wichtig, was 

andere Menschen über Dich sagen? 

Er liebt Dich und fragt Dich: „Willst Du auf mich 

schauen, denn dann wird alles gut!“ 

 

Gebet:  

„Lieber Vater – lieber Jesus. Bitte hilf mir, immer mehr auf Dich zu schauen. Gib mir die 

Kraft und die Disziplin, meine Augen auf Dich zu richten und nicht auf irdische andere 

Dinge. Ich kann und darf Dir vertrauen, Du liebst mich. Danke Jesus. Amen.“ 

 



 
 

Gottes Liebe und Barmherzigkeit sei allezeit mit Dir/Ihnen!  
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