
Im Familien-Hauskreis gab es bei einem Ehepaar Ehe-Probleme. 
Das Paar vertuschte, 
wir anderen fragten nicht weiter nach, 
gaben uns keine Mühe, 
hörten auf Gerede und Gerüchte. 
Schuldhaftes Verhalten!

Jetzt steht eine Scheidung an.

Hätten wir das verhindern können?

Galater

6,1 Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder 
zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid; und sieh auf dich selbst, daß du nicht 
auch versucht werdest. 6,2 Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. 
6,3 Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. 6,4 
Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk; und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und 
nicht gegenüber einem andern. 6,5 Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen.

Ein Hauskreis ist in erster Linie ein Bibelkreis
aber es können und sollen dort auch Freundschaften entstehen
Atmosphäre des Vertrauens schaffen
Geduld üben
Gebet selbstverständlich
sich selbst überwinden, denn der Herr prüft uns damit
Wachsam sein
das Gespräch suchen, auf Anzeichen achten, nachfragen, sich einmischen
das ist tätige Liebe

Johannes-Evangelium

13,34 Ein neues Gebot gebe ich euch, daß ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, 
damit auch ihr einander lieb habt. 13,35 Daran wird jedermann erkennen, daß ihr meine Jünger 
seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.

Liebe äußerst sich in kleinen Dingen
wer meint, er könne nicht helfen, lasse sich zum Werkzeug des Herrn 
machen
achtet auf solche Anzeichen
wer helfen kann, motiviere auch andere zu unterstützen.
helft anderen, die helfen wollen  → Gebetsunterstützung

Römer-Brief 

12,9 Die Liebe sei ohne Falsch. Haßt das Böse, hängt dem Guten an. 12,10 Die brüderliche Liebe
untereinander sei herzlich. Einer komme dem andern mit Ehrerbietung zuvor. 12,11 Seid nicht träge 
in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. 12,12 Seid fröhlich in 
Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. 12,13 Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. 
Übt Gastfreundschaft. 12,14 Segnet, die euch verfolgen; segnet, und flucht nicht. 12,15 Freut euch 
mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. 12,16 Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet



nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den geringen. Haltet euch nicht selbst für 
klug. 12,17 Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann.
12,18 Ist's möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. 12,19 Rächt euch
nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes; denn es steht geschrieben (5. 
Mose 32,35): «Die Rache ist mein; ich will vergelten, spricht der Herr.» 12,20 Vielmehr, «wenn 
deinen Feind hungert, gib ihm zu essen; dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst 
du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln» (Sprüche 25,21.22). 12,21 Laß dich nicht vom Bösen 
überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.

Wir geben dem Herrn die Ehre, wenn wir unsere Geschwister als das achten, 
was sie sind: Heilige, von Gott auserwählt, wie wir. Ohne eigenen Verdienst, 
ohne Ansehen der Person. Nur aus Gnade. Und doch stehen wir in einer Welt 
voll Sünde, die uns immer wieder einzufangen versucht. Widerstehen wir der 
Versuchung mit Gottes Hilfe und lassen unsere Geschwister nicht im Stich.
Amen.


