6. REIFE
“Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge
und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden.”
1. Petrus 3,10 (Elb.)
“Die Worte eines gedankenlosen Schwätzers verletzen wie Messerstiche; was ein weiser Mensch sagt, heilt und belebt.”
Sprüche 12,18 (HFA)
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☺ ☺

☺ ☺ ☺ ☺

Erfreulich

☺ ☺ ☺ ☺

☺ ☺

„Wie können wir uns mit Gott verbinden?“, „Wie können wir
uns mit der Welt verbinden?“ und „Wie können wir uns
miteinander verbinden?“ Jetzt anmelden:

Silvester 28.12.2015-02.01.2016, ca. 2.500 junge Menschen aus
50 verschiedenen Ländern.
http://new-congress-site.mission-net.org/de/
Herzliche Einladung zu unsere Gebetszeiten:
„Man kann auf die Dauer kein guter Christ sein, ohne zu beten - sowenig man
leben kann, ohne zu atmen.“ (Romano Guardini)
Montags, 20 Uhr Gemeindegebet im Bistro, Kehr (Jeden Montag nach dem 4.
Sonntag)
Mittwochs, 06:00 Uhr Frühgebet im Saal, Kehr (Jeden Mittwoch)
Sonntag, 09:00 Uhr im Gebetsraum, Kehr (jeweils vor Gottesdienstbeginn)
Anregungen für das Gespräch im Hauskreis:
Lies 1. Petrus 3,8-11
1. Besprecht die sechs Gesinnungen, anhand der angegebenen Bibeltexte.
a. Grundsätzlich wo stufst du dich, bei jeder einzelnen Gesinnung, ein?
Eher schwach oder erfreulich?
b. Begründe deine Antwort.
c. Gibt es Handlungsbedarf? Erkläre deine nächsten Schritte.
2. Betet füreinander, konkret.
3. Nächster Hauskreis: Berichte wie es dir mit deinen Schritten ergangen ist.
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KONFLIKTSITUATIONEN ENTSCHÄRFEN
1. Petrus 3,8-11
“Lebt in Harmonie miteinander ...” 1. Petrus 3,8a
SECHS GESINNUNGEN DIE KONFLIKT ENTSCHÄRFEN

1. SYMPATHIE “Sei sympathisch...”,”... habt Mitgefühl
füreinander...”, “Nehmt Anteil ...”
1. Petrus 3,8
“Seid immer sofort bereit, jemandem zuzuhören; aber überlegt genau,
bevor ihr selbst redet. Und hütet euch vor unkontrolliertem Zorn!”
Jakobus 1,19 (HFA)
“Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen.... ... um ihm
Gutes zu tun und ihn zu fördern.”
Römer 15,2 (NGÜ & Al.)
“Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung!”
Römer 15,2 (Elb.)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Schwach

Erfreulich

2. LOYALITÄT “...liebt euch wie Brüder!”

1. Petrus 3,8

“In herzlicher Liebe sollt ihr miteinander verbunden sein, und
gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen.”
Römer 12,10 (HFA)
“... Kommt einander in Ehrerbietung zuvor!”
Römer 12,10 (Br.)
“... Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen.”
Römer 12,10 (NGÜ)
“Wer liebt, der gibt niemals jemand auf, in allem vertraut er und hofft
er für ihn; alles erträgt er mit grosser Geduld.” 1. Korinther 13,7 (GN)
“Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch
angenommen hat.”
Römer 15,7 (NGÜ)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Schwach
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3. GROSSZÜGIGKEIT “Seid barmherzig ...”

1. Petrus 3,8

“Redet auch nicht schlecht voneinander. Was ihr sagt, soll für jeden gut
und hilfreich sein, eine Wohltat für alle.”
Epheser 4,29 (HFA)
“... unsere Liebe, darf nicht aus leeren Worten bestehen. Es muss
wirkliche Liebe sein, die sich in Taten zeigt.”
1. Johannes 3,18 (GN)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Schwach
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4. DEMUT “...haltet nicht so viel von euch selbst...”
“... zuvorkommend ...”
“Überheblichkeit bringt nichts als Zank und Streit.”
Sprüche 13,10 (GN)
“Wer seine Verbrechen zudeckt, wird keinen Erfolg haben; wer sie aber
bekennt und lässt, wird Erbarmen finden.”
Sprüche 28,13 (Elb.)
“Wer seine Sünden vertuscht, hat kein Glück; wer sie aber bekennt und
meidet, über den erbarmt sich der Herr.”
Sprüche 28,13 (HFA)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
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5. GNADE
“Vergeltet nicht Böses mit Bösem, bleibt freundlich, auch wenn man
euch beleidigt. Denkt und redet Gutes über den andern, denn ihr wisst
ja, wieviel Segen Gott euch zugedacht hat.”
1. Petrus 3,9 (HFA)
“... Vergib schnell und ganz, wie der Herr dir vergab.”
Kolosser 3,13 (Sch.)
“... Wer liebt, der trägt keinem etwas nach ...” Korinther 13,5 (GN)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Schwach

Erfreulich

