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Dein Leben 

Wahrheit Identität Familie Gemeinde

Glaube



1. Menschen lieben, statt richten 
Galater 5:6 Denn wenn jemand mit Christus 
verbunden ist, hat weder die Beschneidung noch 
das Unbeschnitten sein irgendeinen Wert. Das 
Einzige, was zählt, ist der Glaube, der durch Liebe 
wirkt.

Liebe zuerst 



Joh 3:17  Gott hat seinen Sohn ja 
nicht in die Welt geschickt, um sie 
zu verurteilen, sondern um sie 
durch ihn zu retten.

Liebe zuerst 



Du kannst nicht streiten und beeinflussen 
zugleich. 

Du musst sie lieben um sie für Jesus zu 
gewinnen. 

Liebe zuerst 



Ohne sichtbare Liebe ist: 

alles was ich sage nutzlos

1. Kor. 13:1  Wenn ich die Sprachen von Menschen 

und Engeln sprechen könnte, aber keine Liebe hätte, 
wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende 
Klingel. 

2 ………… wäre ich nichts. 

Liebe zuerst 



Ohne sichtbare Liebe ist: 

Alles was ich weiß, unwichtig

1. Kor. 13:2  Und wenn ich weissagen könnte 
und alle Geheimnisse wüsste und jede 
Erkenntnis besäße; ………… wäre ich nichts. 

Liebe zuerst 



Ohne sichtbare Liebe ist: 

Alles was ich gebe, nutzlos 

1. Kor. 13:3  Und wenn ich meinen ganzen Besitz zur 
Armenspeisung verwendete, ja wenn ich mich 
selbst aufopferte, um verbrannt zu werden, aber 
keine Liebe hätte, nützte es mir nichts. 

Liebe zuerst 



Alles was ich erreiche nützt nichts 

1. Kor. 13:3  Und wenn ich meinen ganzen Besitz zur 
Armenspeisung verwendete, ja wenn ich mich 
selbst aufopferte, um verbrannt zu werden, aber 
keine Liebe hätte, nützte es mir nichts. 

Liebe zuerst 



Dan 6:3  (4) Bald stellte sich heraus, dass Daniel den 
anderen Ministern und den Satrapen weit überlegen 
war, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm wohnte. 
Der König dachte sogar daran, ihm die Verwaltung des 
ganzes Reiches zu übertragen. 

Dan 6:4  (5) Da versuchten die anderen Minister 
zusammen mit den Satrapen, Daniel wegen seiner 
Amtsführung anzuklagen. Aber sie konnten keinen Grund 
zur Anklage und keine Korruption entdecken, denn er 
war weder nachlässig noch bestechlich. 

Dan 6:5  (6) Da sagten sie : "Wir haben bei diesem Daniel 
nichts in der Hand, es sei denn, wir finden durch das 
Gesetz seines Gottes etwas gegen ihn." 

Liebe zuerst 



Wie? 

1. Sei voll mit Liebe 

1. Kor. 13:4  Liebe hat Geduld. Liebe ist gütig. Sie kennt keinen 
Neid. Sie macht sich nicht wichtig und bläht sich nicht auf; 

1. Kor. 13:5  sie ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst; sie 
lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach; 

1. Kor. 13:6  sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, sie 
freut sich, wenn die Wahrheit siegt. 

1. Kor. 13:7  Sie erträgt alles; sie glaubt und hofft immer. Sie hält 
allem stand. 

1. Kor. 13:8  Die Liebe wird niemals aufhören. ……….

Liebe zuerst 



1. Kor. 13:4  Ich habe Geduld. Ich bin gütig. Ich 
kenne keinen Neid. Ich mache mich nicht wichtig 
und blähe mich nicht auf; 

1. Kor. 13:5  ich bin nicht taktlos und suche nicht das 
meine; ich lasse mich nicht reizen und trage Böses 
nicht nach; 

1. Kor. 13:6  ich freue mich nicht, wenn Unrecht 
geschieht, ich freue mich, wenn die Wahrheit siegt. 

1. Kor. 13:7  Ich ertrage alles; ich glaube und hoffe 
immer. Ich halte allem stand. 

1. Kor. 13:8  Die Liebe in mir wird niemals aufhören. 
……….

Liebe zuerst 



2. Diene den Menschen 

1. Kor. 9:19  Denn obwohl ich frei und von 
niemand abhängig bin, habe ich mich allen 
zum Sklaven gemacht, um so viele wie möglich 
zu gewinnen.

Liebe zuerst 



3. Sei den Menschen ein Vorbild 
Matth 5:13 "Ihr seid das Salz der Erde.  Wenn das Salz 
aber seinen Geschmack verliert, womit soll man es 
wieder salzig machen? Es taugt zu nichts anderem mehr, 
als auf den Weg geschüttet, um von den Leuten 
zertreten zu werden.Ihr seid das Licht der Welt. Eine 
Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen 
bleiben. Man zündet auch nicht eine Lampe an und 
stellt sie unter einen umgestülpten Topf, im Gegenteil, 
man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im 
Haus Licht gibt.So soll euer Licht vor den Menschen 
leuchten: Sie sollen eure guten Werke sehen und euren 
Vater im Himmel preisen." 

Liebe zuerst 



4. Mache sie mit Jesus bekannt 
1Pe 3:15 Lasst Christus, den Herrn, die Mitte eures 
Lebens sein!' Und wenn man euch nach eurer 
Hoffnung fragt, seid immer zur Rechenschaft bereit.

1Pe 3:16 Doch antwortet freundlich und mit dem 
gebotenen Respekt. Bewahrt euch ein reines 
Gewissen! Wenn die Leute euch dann etwas Böses 
nachsagen, werden sie beschämt werden, weil 
euer vorbildliches Leben mit Christus sie Lügen straft. 

1Pe 3:17  Auf jeden Fall ist es besser, für gute Taten 
zu leiden, wenn Gott das so will, als für schlechte.

Liebe zuerst 



Wie ich handle, ist wichtiger als 
was ich sage. Dein Leben predigt. 

Liebe zuerst 




