
Wie Dein Leben 
das anderer verändert…



„Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. 
Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, 

sie bläht sich nicht auf.
Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, 

läßt sich nicht zum Zorn reizen, 
trägt das Böse nicht nach.

Sie freut sich nicht über das Unrecht, 
sondern freut sich an der Wahrheit.

Sie erträgt alles, glaubt alles, 
hofft alles, hält allem stand.



,,Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot 
des Gesetzes? Jesus antwortete: 
Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem 
Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem 
ganzen Verstand!  
Dies ist das größte und wichtigste Gebot. 
Aber gleich wichtig ist ein zweites: Liebe 
deinen Mitmenschen wie dich selbst!  
In diesen beiden Geboten ist alles 
zusammengefasst, was das Gesetz und die 
Propheten fordern.“

(Matthäus 22,36-40)



Wie verstehen wir Liebe?
GEFÜHLE

„Diana ist mir unsympathisch“

GEDANKEN
„Hoffentlich begegne ich ihr nicht“

VERHALTEN
„Ich gehe ihr aus dem Weg“



Liebe in der Bibel
GEDANKEN

„Gott liebt Diana und ich entscheide mich, sie 
auch zu lieben“

TATEN
„Ich gehe Diana nicht mehr aus dem weg 

und versuche freundlich zu sein“

GEFÜHLE
„Ich beobachte, dass Diana mir zunehmend weniger 

unsympathisch ist “



„Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. 
Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, 

sie bläht sich nicht auf.
Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, 

läßt sich nicht zum Zorn reizen, 
trägt das Böse nicht nach.

Sie freut sich nicht über das Unrecht, 
sondern freut sich an der Wahrheit.

Sie erträgt alles, glaubt alles, 
hofft alles, hält allem stand.



Wer liebt…

1. entscheidet sich langmütig zu sein
2. entscheidet sich gütig zu sein
3. entscheidet sich, nicht eifersüchtig zu sein
4. entscheidet sich, nicht zu prahlen und sich 

aufzublähen
5. entscheidet sich, sich nicht ungehörig zu 

verhalten



Die wichtigsten Worte für Beziehungen:

• Die sechs wichtigsten Worte:  „Ich habe einen 
Fehler gemacht. Entschuldigung.“

• Die fünf wichtigsten Worte: „Das hast du gut 
gemacht.“

• Die vier wichtigsten Worte: “Was denkst denn du?”
• Die drei wichtigsten Worte: „Nach dir, bitte...“
• Die zwei wichtigsten Worte: “Vielen Dank!”
• Das wichtigste Wort: “Wir”
• Das unwichtigste Wort:  “Ich”



“Wer liebt…

1. entscheidet sich langmütig zu sein
2. entscheidet sich gütig zu sein
3. entscheidet sich, nicht eifersüchtig zu sein
4. entscheidet sich, nicht zu prahlen und sich 

aufzublähen
5. entscheidet sich, sich nicht ungehörig zu 

verhalten
6. entscheidet sich, nicht seinen Vorteil zu suchen
7. entscheidet sich, nicht  zornig zu werden
8. trifft die Entscheidung, Böses nicht nachzutragen
9. trifft die Entscheidung, sich nicht über Unrecht zu 

freuen, sondern an der Wahrheit



10 Gebote für gute Beziehungen im alltag:

1. Sei bereit Menschen anzusprechen.  Nichts ist so gewinnend  wie eine nette 
Begrüßung.

2. Lächle.  Es sind 72 Muskeln nötig, um die Stirn zu runzeln und nur 14 um zu 
lächeln. 

3. Sprich Menschen mit ihrem Namen an. Den eigenen Namen zu hören, ist für viele 
Menschen wie Musik in ihren Ohren. 

4. Sei freundlich und hilfsbereit. 
5. Sei positiv. sprich und handle so, als wäre es Dir ein Vergnügen. Und wenn es 

nicht so ist, dann lerne es. 
6. Sei wirklich interessiert an Menschen, mit denen du zusammen bist. Du kannst 

fast jeden mögen lernen, wenn Du es versuchst.
7. Sei großzügig mit Lob und sehr zurückhaltend und vorsichtig mit Kritik. 
8. Sei behutsam mit den Gefühlen von anderen. Es gibt meistens drei Seiten bei 

einer Auseinandersetzung: Deine, die des anderen und die richtige.  
9. Sei bereit zu dienen. Was am meisten zählt ist, was wir für andere tun. 
10. Verliere niemals deinen Humor. Vor allen Dingen verlerne es nicht, auch über 

dich selbst lachen zu können.  



Wie Dein Leben 
das anderer verändert:
„Ein neues Gebot gebe ich euch: 
Liebt einander! Wie ich euch geliebt 
habe, so sollt auch ihr einander 
lieben.
Daran werden alle erkennen, dass ihr 
meine Jünger seid: wenn ihr einander 
liebt.“ 

(Joh. 13,34-35)



Wie Dein Leben 
das anderer verändert:

„So soll euer Licht vor den Menschen 
leuchten, 
damit sie eure guten Werke sehen und 
euren Vater im Himmel preisen.“ 

(Matthäus 5,16)
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