






FREUNDLICH // UNFREUNDLICH
Unser Gehirn entscheidet in Sekundenbruchteilen











An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass 
ihr meine Jünger seid.

Die Bibel (NGÜ): Johannes 13,35



Schmecket und sehet, wie freundlich der HERR ist. 
Wohl dem, der auf ihn trauet!

Die Bibel (LUT): Psalm 34,9



Danket dem HERRN, denn er ist freundlich, und seine 
Güte währet ewiglich.

Die Bibel (LUT): 1. Chronik 16,34 



Als dann aber Gott, unser Retter, seine Güte 
(= Freundlichkeit) und Menschenliebe sichtbar machte, 
hat er uns aus reinem Erbarmen gerettet und nicht, weil 
wir gute und gerechte Taten vorweisen konnten. 

Die Bibel (NeÜ): Titus 3,4-5
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Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild; ihr seid 
doch seine geliebten Kinder!

Die Bibel (NGÜ): Epheser 5,1 



Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu 
seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Darum 
kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, 
Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld.

Die Bibel (NGÜ): Kolosser 3,12
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Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für 
einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht 
sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur 
zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit 
Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott 
nicht kennen?

Die Bibel (NGÜ): Matthäus 5,46-47



Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass 
Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren.

Die Bibel (NGÜ): Römer 5,8



Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, 
besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, 
Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und 
Selbstbeherrschung. 

Die Bibel (NGÜ): Galater 5,22-23
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Der Gott des Friedens […] vollende euch in allem Guten, 
damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was 
vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die 
Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Die Bibel (ELB): Hebräer 13,20-21
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Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die 
Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem 
Spiegel, und indem wir das Ebenbild des Herrn 
anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, 
dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr 
Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese 
Umgestaltung ist das Werk des Herrn; sie ist das Werk 
seines Geistes.

Die Bibel (NGÜ): 2. Korinther 3,18
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