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Offenheit und Liebe für unsere Mitmenschen 

 

1. Was ist damit gemeint und welche Bereiche betrifft das? 

 Annehmen von Personen die anders sind o. sich anders verhalten 

aber auch Missstände ansprechen 

 Familie, Arbeit, Gemeinde, Hauskreis, Nachbarn usw. 

 Wir wissen alle das wir nett und freundlich sein sollen 

 oft versucht und oft gescheitert 

 Offenheit und Liebe kann nur aus einer echten Beziehung mit Jesus kommen, 

denn nur so ist es nicht anstrengend 

 

2. Was steht in der Bibel zu diesem Thema? 

Galater 6,10 

Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des 

Glaubens Genossen. 

 

 Interessant: „allermeist aber an des Glaubens Genossen“ 

 Grundlage um Offenheit und Liebe auch nach außen zu tragen 

 

Jakobus 2,8 

Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz "Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst" nach 

der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. 

 

Matthäus 19,19 

ehre den Vater und die Mutter; und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst! 

 

 bestes Beispiel ist JESUS 

 er hat Missstände klar angesprochen / aber nie mit Verachtung für die Menschen sondern immer in 

Liebe z.B. Tempelreinigung 

 

3. Was kann ich konkret tun? 

 sich mit Jesu leben beschäftigen / und daraus lernen 

 beten um eine tiefere Beziehung zu Gott  

 beten um Offenheit und Liebe  

 darauf achten was man sagt / denkt 

 sich nicht auf die schlechten Seiten des anderen konzentrieren sondern die guten Seiten 

hervorheben 

 Einfluss nehmen auf die Gesellschaft mit Taten und Worten 
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Wo muss ich meine Einstellung ändern? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie kann ich das praktisch umsetzen? 


