


Achtet alle Menschen. Liebt eure
Geschwister im Glauben. Fürchtet Gott.
Erweist dem König Respekt.

1. Petrus 2.17 



Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit
und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck
kommen. Übertrefft euch gegenseitig
darin, einander Achtung zu erweisen.

Römer 12.10 // NGÜ 



Und er konnte dort kein Wunderwerk tun,
außer dass er wenigen Schwachen die
Hände auflegte und sie heilte.

Markus 6.5 



Im Schatten der Gewohnheit verkümmert
das Erlebnis.

Manfred Hinrich; 
Lehrer,  Schriftsteller;  Journal ist



"Ehren hebt hoch, Nicht-Achtung
zerstört".



und zweifelte nicht durch Unglauben an
der Verheißung Gottes, sondern wurde
gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre
gab.

Römer 4.20 // EÜ 



Alles nun, was ihr wollt, dass euch die
Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen
auch! Denn darin besteht das Gesetz und
die Propheten.

Matthäus 7.12 



"Liebe ist ehren in 
Aktion!"



Wahrheit wird hart wenn sie nicht durch
die Liebe gemildert wird; Liebe wird weich,
wenn sie nicht durch Wahrheit gestärkt
wird.

John Stott



Hört auf zu lügen und »sagt einander die
Wahrheit«, weil wir aufeinander angewiesen
sind. »Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid«,
und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn
untergehen. Gebt dem Teufel keine
Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch
zu gewinnen! Wer ein Dieb ist, soll aufhören zu
stehlen. Er soll seine Hände zu ehrlicher Arbeit
gebrauchen und dann anderen, die in Not
sind, großzügig geben.

Epheser 4.25-31 



Verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern
was ihr redet, soll für andere gut und
aufbauend sein, damit sie im Glauben
ermutigt werden. Achtet darauf, den Heiligen
Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben.
Denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel
tragt und dadurch die Gewissheit habt, dass
der Tag der Erlösung kommen wird.

Epheser 4.25-31 



Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von
Ärger, harten Worten und übler Nachrede
sowie jeder Art von Bosheit. Seid stattdessen
freundlich und mitfühlend zueinander und
vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch
durch Christus vergeben hat.

Epheser 4.25-31 


