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Gut vs. Böse   

Euch allen schließlich sage ich: Haltet in derselben Gesinnung zusammen und habt 

Mitgefühl füreinander! Liebt euch gegenseitig als Brüder und Schwestern! Seid 

gütig und zuvorkommend zueinander! Vergeltet Böses nicht mit Bösem, und gebt 

Beleidigungen nicht wieder zurück! Im Gegenteil, segnet eure Beleidiger, denn Gott 

hat euch dazu berufen, seinen Segen zu empfangen. Ihr wisst ja: »Wer nach dem 

wahren Leben verlangt und glückliche Tage sehen will, der nehme seine Zunge gut 

in Acht, dass er nichts Schlechtes und Hinterhältiges sagt. Er kehre sich vom Bösen 

ab und tue das Gute. Er mühe sich mit ganzer Kraft darum, mit allen Menschen in 

Frieden zu leben. Denn der Herr hat ein offenes Auge für die, die das Rechte tun, 

und ein offenes Ohr für ihre Bitten. Aber er wendet sich gegen alle, die Böses tun. 

1.Petr.3,8-12 

Damit es nicht böse endet  

Christen untereinander 

Haltet in derselben Gesinnung zusammen und habt Mitgefühl füreinander! Liebt 

euch gegenseitig als Brüder und Schwestern! Seid gütig und zuvorkommend 

zueinander! 

Einigkeit 

 Gott, der Geduld und Mut schenkt, gebe euch, dass ihr alle in der gleichen 

Gesinnung miteinander verbunden seid, so wie es Jesus Christus gemäß ist. Rom.

15, 5  

Ich bin jetzt auf dem Weg zu dir. Ich bleibe nicht länger in der Welt, aber sie bleiben 

in der Welt. Heiliger Vater, bewahre sie in deiner göttlichen Gegenwart, die ich 

ihnen vermitteln durfte, damit sie eins sind, so wie du und ich eins sind. Joh 17,11 

Empathy 

Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Traurigen. Röm.12, 15  

Vergebung 

Seid freundlich und hilfsbereit zueinander und vergebt euch gegenseitig, was ihr 

einander angetan habt, so wie Gott euch durch Christus vergeben hat, was ihr ihm 

angetan habt. Eph.4, 32 

https://www.bibleserver.com/GNB/Johannes17%2C11
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Demut  

Handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit! Seid bescheiden und achtet den 

Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen 

Vorteil, sondern an den der anderen, jeder und jede von euch! Habt im Umgang 

miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Phil.

2, 3-5 

Christen in Schwierigkeiten 

Vergeltet Böses nicht mit Bösem, und gebt Beleidigungen nicht wieder zurück! Im 

Gegenteil, segnet eure Beleidiger, denn Gott hat euch dazu berufen, seinen Segen 

zu empfangen. 

Segnet eure Beleidiger 

Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und betet für alle, die euch verfolgen. Matth.

5, 44  

Auf der Suche nach dem Leben 

»Wer nach dem wahren Leben verlangt und glückliche Tage sehen will, der nehme 

seine Zunge gut in Acht, dass er nichts Schlechtes und Hinterhältiges sagt. Er kehre 

sich vom Bösen ab und tue das Gute. Er mühe sich mit ganzer Kraft darum, mit allen 

Menschen in Frieden zu leben.  

Bemühung um ein gutes Verhältnis zu Menschen 


Achte auf deine Zunge 

Tue das Gute 

Bemühe dich um Frieden mit Menschen 
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Bemühung um eine Beziehung zu Gott 

Denn der Herr hat ein offenes Auge für die, die das Rechte tun, und ein offenes Ohr 

für ihre Bitten. Aber er wendet sich gegen alle, die Böses tun.
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