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RespektRespekt..



Liebe muss echt sein, ohne Heuchelei! Verabscheut das Böse, haltet am 
Guten fest! 10 Seid einander in herzlicher geschwisterlicher Liebe 
zugetan! Übertrefft euch in gegenseitigem Respekt!Übertrefft euch in gegenseitigem Respekt!
Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit dem 
Guten!          Röm. 12, 9-10/21

Freut euch jeden Tag, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid! Ich sage 
es noch einmal: Freut euch! 5 Lasst alle Menschen sehen, wie herzlich 
und freundlich ihr seid! Der Herr kommt bald.Der Herr kommt bald. 6 Macht euch keinerlei 
Sorgen, sondern bringt alle eure Anliegen im Gebet mit Bitte und 
Danksagung vor Gott! 7 Und sein Frieden, der alles menschliche Denken 
weit übersteigt, wird euer Innerstes und eure Gedanken beschützen, 
denn ihr seid ja mit Jesus Christus verbunden.     Phil. 4, 4-7



Heute ist der 3. Advent. 
Vom Thema am 1. Advent: Wir wartenWir warten, zum Thema des 2. Advents: 
Gott ist hier, der gerecht machtGott ist hier, der gerecht macht, kommen wir heute zum Theam: Respekt.Respekt.

Um was geht es? Es geht um Wertschätzung und Achtung vor jedem 
Menschen wie es uns Jesus vorgelebt hat. Dieser Respekt Respekt ist Grundlage für 
das funktionieren göttlichen Lebens.

Die Liebe Gottes ist die Kraft die uns respektvolles Leben ermöglicht.
Solange wir in dieser Liebe geborgen sind und aus dieser Kraft leben, wird 
uns ein respektvolles miteinander möglich sein.
Diese Liebe ist nach Joh. 13, 34+35 das Erkennungsmerkmal an dem jeder 
erfahren kann, dass mehr als Heuchelei im Spiel ist.



Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot: Liebt einander! 
Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben! 
35 An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr 
meine Jünger seid.

Joh. 13, 34+35

Echte Liebe, Wertschätzung und RespektRespekt 
basieren auf Gottes Kraft der Liebe. 



Diese Liebe hat uns Gott durch seinen Heiligen Geist direkt ins Herz 
gegeben Röm. 5, 5: ... Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er 
uns geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz ausgegossen.

Anfangs des Kapitels 5 im Römer wird uns der Friede mit Gott als 
Voraussetzung zur Liebesgemeinschaft gezeigt: Nachdem wir nun 
aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir 
Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. 

Im Advent warten, erwarten wir, Jesus den Friedefürsten wie IHN die 
Bibel auch nennt (Jes. 9,5).    



Dieser Jesus hat uns seinen Frieden geschenkt und so
haben wir die Kraft den RespektRespekt auszuleben!

Was ich euch hinterlasse, ist mein Frieden. Ich gebe euch Ich gebe euch 
einen einen FriedenFrieden, wie die Welt ihn nicht geben kann., wie die Welt ihn nicht geben kann. Lasst euch 
nicht in Verwirrung bringen, habt keine Angst. 28 Denkt an 
das, was ich euch gesagt habe: Ich gehe weg und komme Ich gehe weg und komme 
wieder zu euch.wieder zu euch. …

Joh. 14, 27-28
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