
Was ist dir aus der Predigt hängen geblieben? Gab es Dinge, die dich besonders beschäftigt 
haben, die du noch weiter durchdacht hast? Hat dich etwas ins Stocken gebracht oder geärgert?

Lies Kol. 3, 12-14. 
Liebe braucht einen Grund, der außerhalb deines Gegenübers liegt:
Mache deine Begründung und Motivation, warum du jemandem mit Achtung begegnest, nicht an der Person 
fest. Wenn du dir dein Gegenüber anschaust, könntest du dich sonst fragen: Wieso um alles in der Welt sollte 
ich mir Mühe geben, mit dem liebevoll und mit Achtung umzugehen? Du brauchst einen anderen Grund, der 
außerhalb dieser Person liegt. Und dieser Grund ist - Kol. 3, 12a & 14a: „…ihr seid von Gott geliebt. Darum 
kleidet euch nun … mit der Liebe…“
• 	Welchen	Einfluss	haben	andere	Leute	auf	dein	Verhalten	und	deine	Reaktionen?
•  Was bringt dich zum Kochen, bringt deinen Puls auf 180 und lässt dich die Fassung verlieren?

Liebe erfordert niemals Übereinstimmung. 
1. Joh. 4, 19: „Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.“ Wenn Gottes Liebe unser Grund ist, zu lieben, müssen 
wir nicht mit der Meinung, dem Lebensstil, dem Umgangston, dem Auftreten und Aussehen unseres Gegen-
übers	übereinstimmen,	um	ihn	zu	lieben.	Dann	ist	auch	Vergebung	nicht	davon	abhängig,	dass	der	andere	
uns	um	Vergebung	bittet.
•  Was hat das Potential, dich abzuhalten, mit deinem Gegenüber liebevoll umzugehen?
•  Was verschließt dein Herz einem anderen gegenüber?

Unser Anspruch als Gemeindefamilie ist, dass wir unser Leben miteinander teilen. Die Größe der Gemeinde 
lässt das nicht mit jedem zu. Nicht überall kann man allen alles sagen. Aber jeder Christ braucht Glaubensge-
schwister, denen er sich anvertrauen kann. Der Hauskreis ist ein idealer Ort, um Gemeindefamilie zu leben.
• Wie gut gelingt es dir, in deinem Hauskreis transparent zu sein - dein Leben zu teilen? 
• Welche	Rahmenbedingungen	helfen	dir,	um	deinen	Hauskreis	in	deine	Seele	schauen	zu	lassen?
• Was bringt dich dazu, unehrlich zu sein / etwas vorzugaukeln?

Weil Gott uns liebt, gehen wir liebevoll miteinander um.
Das heißt:

wir teilen unser Leben und prägen einander durch 
einen wertschätzenden, ehrlichen, offenen und 

transparenten Umgang. 
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Wie ging es dir mit der Challenge der letzten Woche? Kannst du den Vers aus Woche eins noch?



Ehrliche	Worte	von	Christen	in	unserem	Umfeld	prägen	unseren	Umgang	mit	anderen:	Unser	Verhalten	wird	
kritisch hinterfragt und uns kann ein neuer Ansatz aufgezeigt werden. Worte wie:
„Rede	über	Probleme	nur	mit	Menschen,	die	Teil	der	Lösung	sind.“
• Erlebst du in der Gemeinde/Hauskreis, dass du kritisch hinterfragt wirst? Wie gehst du damit um?
• Wie gelingt es dir, deine Geschwister in der Gemeinde/Hauskreis liebevoll kritisch zu hinterfragen?
•  Wie könnt ihr euch gegenseitig ein Ansporn sein, zu hingegebener Jesusnachfolge & liebevollem Umgang?

Weil Gott uns liebt, gehen wir liebevoll miteinander um.
Das heißt:

wir teilen unser Leben und prägen einander durch 
einen wertschätzenden, ehrlichen, offenen und 

transparenten Umgang. 

geliebt

Formuliere die eine Sache, die du dir aus dem heutigen Gespräch besonders mitnimmst!
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Challenge:
Denk an eine Person, über die du dich in der letzten Zeit ge-
ärgert hast oder der du nicht liebevoll begegnet bist: Tu ihr in 
dieser Woche etwas Gutes.


