Liebefeld
Die Liebe ist freundlich
1.Korinther 13,4 | Liebe ist freundlich

3 Einstellungen gegenüber Anderen
1. Ich halte ________________
Lukas 10,30-31 | Jesus antwortete ihm mit einer Geschichte: „Ein Mann ging von
Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie
schlugen ihn zusammen, raubten ihn aus und ließen ihn halb tot liegen. Dann
machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den
Mann liegen und ging schnell auf der anderen Straßenseite weiter.

2. Ich bin interessiert, aber ________________________
Lukas 10,32 | Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den
verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen
Bogen um ihn.

3. Ich behandle Andere, wie _________________________________
werden will
Lukas 10,33 | Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den
Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm.

Lukas 10,34 | Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und
verband sie.
Sprüche 3,27-28 | Wenn jemand deine Unterstützung braucht und du ihm helfen
kannst, dann weigere dich nicht. Vertröste ihn nicht auf morgen, wenn du heute
helfen kannst!

4. Sei bereit, den __________________________________
1.Johannes 4,18 | Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes
vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst.
Lukas 10,34-35 | Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein
Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er
zwei Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. ‚Sorge für ihn!‘, sagte er.
‚Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn
ich auf der Rückreise hier vorbeikomme.‘“
Sprüche 19,22 | Die Güte eines Menschen macht ihn begehrenswert.
Jesaja 58,10 | Nehmt euch der Hungernden an und gebt ihnen zu essen,
versorgt die Notleidenden mit allem Nötigen! Dann wird mein Licht eure
Finsternis durchbrechen. Die Nacht um euch her wird zum hellen Tag. Immer
werde ich, der Herr, euch führen. Auch in der Wüste werde ich euch versorgen,
ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten
und einer Quelle, die nie versiegt.
Sprüche 11,17 | Wenn du zu anderen gütig bist, tust du dir selber wohl.

Notizen:

Wie werde ich eine freundlichere Person

__________________________________________________________

1. Beginn die Nöte um dich herum zu _____________

__________________________________________________________

Lukas 10,33 | Als er den Verletzten sah …

2. Sei __________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________

Lukas 10,33 | Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm.
Römer 12,15 | … weint mit den Weinenden.
Galater 6,2 | Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese
Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat.

3. _______, was du kannst
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Liebefeld
Die Liebe ist freundlich
1.Korinther 13,4 | Liebe ist freundlich

3 Einstellungen gegenüber Anderen
1. Ich halte Distanz
Lukas 10,30-31 | Jesus antwortete ihm mit einer Geschichte: „Ein Mann ging von
Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie
schlugen ihn zusammen, raubten ihn aus und ließen ihn halb tot liegen. Dann
machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den
Mann liegen und ging schnell auf der anderen Straßenseite weiter.

2. Ich bin interessiert, aber unbeteiligt
Lukas 10,32 | Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den
verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen
Bogen um ihn.

3. Ich behandle Andere, wie ich selbst behandelt
werden will
Lukas 10,33 | Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den
Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm.

Lukas 10,34 | Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und
verband sie.
Sprüche 3,27-28 | Wenn jemand deine Unterstützung braucht und du ihm helfen
kannst, dann weigere dich nicht. Vertröste ihn nicht auf morgen, wenn du heute
helfen kannst!

4. Sei bereit, den Preis zu zahlen
1.Johannes 4,18 | Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes
vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst.
Lukas 10,34-35 | Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein
Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er
zwei Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. ‚Sorge für ihn!‘, sagte er.
‚Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn
ich auf der Rückreise hier vorbeikomme.‘“
Sprüche 19,22 | Die Güte eines Menschen macht ihn begehrenswert.
Jesaja 58,10 | Nehmt euch der Hungernden an und gebt ihnen zu essen,
versorgt die Notleidenden mit allem Nötigen! Dann wird mein Licht eure
Finsternis durchbrechen. Die Nacht um euch her wird zum hellen Tag. Immer
werde ich, der Herr, euch führen. Auch in der Wüste werde ich euch versorgen,
ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten
und einer Quelle, die nie versiegt.
Sprüche 11,17 | Wenn du zu anderen gütig bist, tust du dir selber wohl.

Notizen:

Wie werde ich eine freundlichere Person

__________________________________________________________

1. Beginn die Nöte um dich herum zu sehen

__________________________________________________________

Lukas 10,33 | Als er den Verletzten sah …

2. Sei mitfühlend

__________________________________________________________
__________________________________________________________

Lukas 10,33 | Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm.
Römer 12,15 | … weint mit den Weinenden.
Galater 6,2 | Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese
Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat.

3. Tue, was du kannst
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