


Kontext 

๏ _______________ und _______________ der Ältesten (12-13a) 

  ⬆ 
๏ Haltet Frieden miteinander (13b) 

  ⬇ 
๏ Wie das aussieht (14-15) 

Frieden halten 

Ist nur möglich, weil __________ Frieden mit _______ gemacht hat! (Röm 5,1.2) 

๏ ___________ _____,___-___ 

๏ Wir nehmen ___________ an den __________ unserer Geschwister (Röm 12,13) 

๏ Wir freuen uns mit den Fröhlichen und weinen mit den Weinenden (Röm 12,15) 

๏ Wir haben dieselbe _____________ und halten uns nicht für _____ (Röm 12,16) 

๏ Wir streben nach dem, was den anderen _______________ (Röm 14,19) 

๏ Wir ________ uns, lassen uns __________ & ermahnen (2Kor 13,11) 

๏ Wir sind gütig, ______________, rein, __________, barmherzig & unparteiisch 
(Jak 3,17.18) 

“Darum lasst uns nicht mehr einander richten, sondern 
das richtet vielmehr, dass dem Bruder weder ein An-
stoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt wird!“ 

- Röm 14,13 -

“Darum lasst uns nun nach dem streben, was zum Frie-
den und zur gegenseitigen Erbauung dient.“ 

- Röm 14,19 -

“Darum nehmt einander an, gleichwie auch Christus 
uns angenommen hat, zur Ehre Gottes!“ 

- Röm 15,7 -

Hast du andere in der letzten Woche gerichtet und damit nicht erbaut oder angenommen? 
(Wie trifft Mt 7,1-5 auf dich zu)? 

Überlege dir drei Wege, wie du durch Gottes Wahrheit einen richtenden, zerstörenden 
Geist ablegen kannst und stattdessen erbaust und annimmst. 

  1. 

  2. 

  3. 

Wer sind die Empfänger deiner Erbauung und Annahme? 

  1.  2.  3. 

Wer sind die Empfänger deiner Verurteilung und Ablehnung? 

  1.  2.  3. 

Wie kannst du die Risse im Haus deiner Geschwister, über die du dich erhebst, erbaulich 
kitten? Was sind die speziellen Bedürfnisse deines Nächsten, die du durch diene Erbauung 
und Annahme fördern kannst (Sei Spezifisch)? 

  1.  2.  3.  4.  … 

Für verheiratete unter euch: Was sind die Stärken und Schwächen? Wie ergänzt ihr euch? 
Wie nutzt ihr die Stärken eures Partners und wie erbaut ihr sie in ihren Schwächen?
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Freund sein 

Das _________ eines Freundes ist _______________! 

๏ Sei F_______________ (Spr 11,13; 12,25; 15,21; 17,9; 27,6) 

๏ Sei R_______________ (Spr 12,26; 13,20; 14,6; 15,22.23; 19,20.21; 20,5; 24,5;   
    Negativ: 11,14; 16,28.29) 

๏ Sei E_______________ (Spr 11,11.12; 14,5; 27,5.6; 28,13) 

๏ Sei U_______________ (Spr 17,17; 18,24; 19,11; 20,6; 27,17; Negativ: 28,13) 

๏ Sei N_______________ (Spr 17,17; 18,24; 27,17; Negativ: 16,28.29) 

๏ Sei D_______________ (Spr 14,29; 16,18; 17,9; 22,4; 29,23) 

Anwendung 

๏ Was bedeutet es für mich, dass Gott Frieden mit mir gemacht hat? Was war dazu 
nötig, wo und wie kann ich Gott dafür Preisen? 

๏ Wie wichtig ist es mir, Frieden in der Gemeinde zu halten? Wie sieht das anhand 
von drei Beispielen konkret aus? (Vgl. Kol 3,12ff & Hebr 13,17)  

๏ Welche Erwartungen habe ich an meine Geschwister, ehe ich ihnen ein Freund 
bin und Frieden mit ihnen halte? Liste mindestens drei Lügen auf, die du zur 
Ausrede benutzt, kein Freund sein zu müssen.  

๏ In welchem, der sechs Bereiche muss ich lernen, eine F.R.E.U.N.D. zu sein? Wie 
erneuere ich mit Drei Schriftstellen konkret mein Denken, das zu meinem 
Handeln wird? 
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