
 

 

 

 

    Liebe 
      vs. Selbstsucht 

~ Freundliche, selbstlose Haltung, die anderen dient, ohne eine Anerkennung oder 

Belohnung zu erwarten. ~ 
 

"Er antwortete und sprach: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer 

Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt, und deinen Nächsten wie dich selbst«" Lukas 10,27 
 

"Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie 

bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht 

erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber 

an der Wahrheit; sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles." 1 Korinther 13,4-7  
 

"Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn Gott ist die Liebe." 1 Johannes 4,8 
 

"Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt." 1 Johannes 4,19 
 

"Niemand suche das Seine, sondern was dem andern dient." 1 Korinther 10,24 

 

 

  Selbstbeherrschung 
      vs. Zügellosigkeit 
 

~ Beherrschung impulsiver Launen, Gefühle, Wünsche und Leidenschaften. ~ 

 
"Wir nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus."2 Korinther 10,5  

 

"Ein Geduldiger ist besser als ein Starker und wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte 

gewinnt." Sprüche 16,32  

 

"Eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer, so ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung."  
Sprüche 25,28 (ELB) 

 

"Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns 

in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden  

und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben." Titus 2,11-12 



 

 

 

 

    Gehorsam 
      vs. Eigensinn 

~ Einhalten der bekannten Regeln.  

Aufforderungen gern, sofort und vollständig befolgen. ~ 

 

"Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn; denn das ist recht." Epheser 6,1 

 

"Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz hab ich in meinem Herzen." Psalm 40, 9 

 

"Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Wenn er sich hält an  

deine Worte." Psalm 119,9  

 

"Mein Sohn, bewahre das Gebot deines Vaters und lass nicht fahren die Weisung  

deiner Mutter." Sprüche 6,20 

 

 

   Ehrlichkeit 
      vs. Lüge 

 

~ Zuverlässiges Berichten und Reden gemäß der Wahrheit. ~ 

 

"Du sollst nicht falsches Zeugnis reden wider deinen Nächsten."  2 Mose 20,16 

"Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander 

Glieder sind."  Epheser 4,25 

 

"Wer die Wahrheit sagt, legt ein rechtes Zeugnis ab, ein falscher Zeuge aber 

verkündet Lügen." Sprüche 12,17 

 

"Ich habe keine größere Freude als die, zu hören, dass meine Kinder in der 

Wahrheit leben." 3 Johannes 1,4 



 

 

 

 

  Vergebungsbereitschaft 
      vs. Unversöhnlichkeit / Rachsucht 

 
~ Anderen bereitwillig vergeben. ~ 

 
"Vertrage dich mit deinem Gegner sogleich. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, 

so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so 

wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben." Matthäus 5,25 und 6,14-15 

"Sprich nicht: »Wie einer mir tut, so will ich ihm auch tun und einem jeglichen sein Tun vergelten.«" 

Sprüche 24,29 

"Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem andern, wie auch                   

Gott euch vergeben hat in Christus."  Epheser 4,32 

 

"Hass erregt Hader; aber Liebe deckt alle Übertretungen zu." Sprüche 10,12 

 

 

   Dankbarkeit 
     vs. Murren 

~ Alle Situationen vertrauensvoll aus Gottes Hand nehmen, sowie 
Gott und Menschen für erhaltene Wohltaten danken. ~ 

 
"Seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch."  

1 Thessalonicher 5,18 
 

"Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen." Kolosser 3,16 
 

"Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's  

und gab's ihnen." Lukas 24,30 
 

"Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und wurden umgebracht 

durch den Verderber." 1 Korinther 10,10 



 

 

 

 

  Aufmerksamkeit 
      vs. Zerstreutheit 

~ Wache Wahrnehmung dessen, was um mich herum vorgeht. 

In Gesprächen aufrechte Körperhaltung, Augenkontakt und sorgfältiges Zuhören. ~ 
 

 

 "Wer den Feigenbaum aufmerksam pflegt, wird dessen Frucht essen, und wer seinem Herrn 

aufmerksam dient, wird geehrt." Sprüche 27,18 

 

"Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira,  

hörte zu; und der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam achtgab auf das, 

was von Paulus geredet wurde." Apostelgeschichte 16,14 

 

"Zucht bewahren ist der Weg zum Leben; wer aber Zurechtweisung nicht achtet, 

geht in die Irre." Sprüche 10,17 

 

 

   Ehrfurcht 
     vs. Verachtung 
 

~ Gottes Namen, sein Wort und das Gebet mit Hochachtung handhaben. ~ 

 

"Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht missbrauchen! Denn der HERR wird den nicht 

ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht." 2 Mose 20, 7 

"Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen mit 

Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt; denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer." Hebräer 12,28-29 

"Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden!" Matthäus 6,7 
 

"Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, ...vom lichten Morgen an 

bis zum Mittag vor Männern und Frauen und wer's verstehen konnte. Und die Ohren 

des ganzen Volks waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Und Esra tat das Buch auf  

vor aller Augen, denn er überragte alles Volk; und als er's auftat, stand alles  

Volk auf." Nehemia 8,2-3+5 



 

 

 

 

                    Respekt 
      vs. Geringschätzung 

~ Allen Menschen, insbesondere Erwachsenen und Autoritäten, mit  

Achtung und Höflichkeit begegnen. ~ 
 

 

 "So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid: Steuer, dem die Steuer, Zoll, dem der Zoll,  

Furcht, dem die Furcht, Ehre, dem die Ehre gebührt." Römer 13,7 

"Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebest in dem Lande, das 

dir der HERR, dein Gott, geben wird." 2 Mose 20,12 

"Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine 

Obrigkeit außer von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet." 

Römer 13,1 

 

 

    Geduld 
      vs. Ungeduld 
 

~ Ausdauernd und freudig Erhofftes erwarten und Unangenehmes ertragen. ~ 
 

"Ein Geduldiger ist besser als ein Starker und wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte 

gewinnt." Sprüche 16,32 
 

"Wer geduldig ist, der ist weise; wer aber ungeduldig ist, offenbart seine Torheit." Sprüche 14,29 
 

"Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen! Denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen."  

Jakobus 5,8 
 

"So ermahne ich euch nun dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid,  

in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den andern in Liebe." Epheser 4,1-2 
 

"Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet." Römer 12,12 
 

"Der HERR wird für euch streiten, und ihr werdet stille sein." 2 Mose 14,14 



 

 

 

 

                    Weisheit 
      vs. Torheit 
 

~ Eine von Gottes Wort geprägte Weltanschauung und Lebensweise. ~ 

 
"Denn der HERR gibt Weisheit, und aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Einsicht." Sprüche 2,6 

 

"Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus." Kolosser 4,5 

 

"Wer ist weise und klug unter euch? Der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und 

Weisheit." Jakobus 3,13 

 

"Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas 

 sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei."  

Jakobus  3,17 

 

"Die Furcht des HERRN ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten  

Weisheit und Zucht." Sprüche 1,7 

 

 

 

    Ausdauer 
      vs. Aufgeben 
 

~ Mit dem Ziel vor Augen Angefangenes zu Ende führen. ~ 
 
" Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden; denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht 

nachlassen." Galater 6,9 

 

 "Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis? 

Lauft so, dass ihr ihn erlangt." 1 Korinther 9,24 

 

"Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns 

so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt,  indem wir hinschauen 

auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der 

 vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts  

achtete, und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn,  

der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht  

müde werdet und den Mut verliert!" Hebräer 12,1-3 (Schlachter) 

 

"Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet." Römer 12,12 



 

 

 

 

  Gottvertrauen 
      vs. Angst/Sorgen 

 

~ Feste Zuversicht in Gottes Souveränität und väterliche Güte. ~ 

 
"Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich." Psalm 56,4 

 "Verlass dich auf den HERRN von ganzem Herzen, und verlass dich nicht auf deinen Verstand, 

sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen." Sprüche 3,5-6 

"Darum sage ich euch: Sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet; auch  

nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. ...Seht die Vögel unter dem Himmel an: sie  

säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; und euer himmlischer  

Vater ernährt sie doch." Matthäus 6,25-26 

 

"Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und  

Flehen mit Danksagung vor Gott kundwerden!" Philipper 4,6 

 

 

   Gottesfurcht 
      vs. Menschenfurcht 

 

~ Gott fürchten; in allem danach trachten, ihm zu gefallen. ~ 
 
 

"Wohl jedem, der den HERRN fürchtet, der in seinen Wegen wandelt!"  Psalm 128,1 

 

"Menschenfurcht bringt zu Fall; wer sich aber auf den HERRN verlässt, wird beschützt." Sprüche 29,25 

 

"Dem HERRN, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten und seine Gebote halten und seiner 

Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhängen." 5 Mose 13,5 

 

"Ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herren, nicht mit Dienst vor 

Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens und in der  

Furcht des Herrn. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht 

den Menschen, denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe  

empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus!" Kolosser 3,22-24 



 

 

 

 

  Freundlichkeit 
      vs. Gehässigkeit 
 

~ Gutes Reden und Handeln gegenüber jedermann. ~ 

 
"Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit 

freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt." Kolosser 4,5-6 

 

"Freundliche Reden sind Honigseim, trösten die Seele und erfrischen die Gebeine." Sprüche 16,24 

 

"Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann." Römer 12,17 

 

"Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was 

 erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören." Epheser 4,29 

 

"Hungert deinen Feind, so speise ihn mit Brot, dürstet ihn, so tränke ihn mit  

Wasser, denn  du wirst feurige Kohlen auf sein Haupt häufen, und der HERR wird  

dir's vergelten."  Sprüche 25,21 
 

 

 

                Güte 
      vs. Bösartikeit 
 

~ Herzliche, warme Wohltätigkeit. ~ 
 

"Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des 

Glaubens Genossen."  Galater 6,10 

 

"Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der HERR von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten 

und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott." Micha 6,8 
 

"Hoffe auf den HERRN und tu Gutes, bleibe im Lande und nähre dich redlich." Psalm 37,3 

 

"Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an." Römer 12,9 
 

"So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen  

und euren Vater im Himmel preisen." Matthäus 5,16 
 

"Eure Güte lasst kund sein allen Menschen! Der Herr ist nahe!" Philipper 4,5 



 

 

 

 

  Barmherzigkeit 
      vs. Schadenfreude 

 

~ Mitleid und herzliches Erbarmen. ~ 

 
"Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen." Matthäus 5,8 

 

"Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist." Lukas 6,36 

 

"Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden." Römer 12,15 

 

"Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit 

 getan hat; Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht." Jakobus 2,13 

 

"Freue dich nicht über den Fall deines Feindes, und dein Herz sei nicht froh über 

 sein Unglück."  Sprüche 24,17 

 

 

                Freude 
      vs. Missmut 
 

~ Fröhliche Zuversicht durch Gottvertrauen. ~ 

 

"Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch!" Philipper 4,4 

 

"Seid allezeit fröhlich." 1 Thessalonicher 5,16 

 

"Dies ist der Tag, den der HERR macht; lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein." Psalm 118,24 

 

"Und seid nicht bekümmert; denn die Freude am HERRN ist eure Stärke." Nehemia 8,10 

 

"Ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl; aber ein betrübtes Gemüt lässt das  

Gebein verdorren." Sprüche 17,22 

 

"Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne 

zu deiner Rechten ewiglich." Psalm 16,11 



 

 

 

 

  Standhaftigkeit 
      vs. Wankelmut 

 

~ Festes Wandeln in der Wahrheit, auch bei Widerstand. ~ 
 
"Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem." Römer 12,21 

 

"Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei 

Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost; es wird euch im Himmel reichlich 

belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind."  

Matthäus 5,11-12 

 

"Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann  

gern gibt und niemanden schilt; so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber 

im Glauben  und zweifle nicht; denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge,  

die vom Winde getrieben und bewegt wird." Jakobus 1,5-6 

 

 

 

          Friedfertigkeit 
      vs. Streitsucht 
 

~ Bereitschaft, Frieden zu stiften und zu erhalten. ~ 
 
"Selig sind die Friedfertigen; denn sie werden Gottes Kinder heißen." Matthäus 5,9 
 

"Ist's möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden." Römer 12,18 
 

"Eine Ehre ist es dem Mann, dem Streit fernzubleiben; aber die gerne streiten, sind allzumal Toren." 

Sprüche 20,3 
 

"Woher kommt der Kampf unter euch, woher der Streit? Kommt's nicht daher, dass in  

euren Gliedern die Gelüste gegeneinander streiten?"  Jakobus 4,1 
 

"Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den  

Herrn sehen wird." Hebräer 12,14 



 

 

 

 

                     Demut 
      vs. Stolz 

 

~ Mutig andere höher achten als sich selbst, und ihnen dienen. ~ 

 

"Wenn jemand will der Erste sein, der soll der Letzte sein von allen und aller Diener." Markus 9,35 

 

"Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er 

zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme." 1 Korinther 1,28-29 

 

"Wo Hochmut ist, da ist auch Schande; aber Weisheit ist bei den Demütigen." Sprüche 11,2 

 

"Alle aber miteinander haltet fest an der Demut; denn Gott widersteht den Hochmütigen,  

aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand  

Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit." 1 Petrus 5,6 

 

"Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte  

einer den andern höher als sich selbst." Philipper 2,3 

 

 

 

                        Sanftmut 
      vs. Zorn, Rachsucht 

 

~ Allezeit mutig die Ruhe bewahren. ~ 
 

"Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen." Matthäus 5,5 

 

"Eine linde Antwort stillt den Zorn; aber ein hartes Wort erregt Grimm." Sprüche 15,1 

 

"Ihr sollt wissen, meine lieben Brüder: Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, 

langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Darum legt ab alle 

Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft 

hat, eure Seelen selig zu machen." Jakobus 1,19-21 

 

"Du sollst dich nicht rächen noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volks. Du  

sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst; ich bin der HERR." 3 Mose 19,18 

 

"Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele; denn er ist meine Hoffnung." Psalm 62,6 



 

 

 

 

                     Mäßigkeit 
      vs. Ausschweifung 
 

~ Genügsamkeit und angemessene Zurückhaltung. ~ 

 
"Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts 

gefangen nehmen." 1 Korinther 6,12 
 

"Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen." 1 Timotheus 6,8 
 

"Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht 

vom Vater, sondern von der Welt." 1 Johannes 2,16 
 

"Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme  

an seiner Seele Schaden?" Matthäus 8,36 
 

"Findest du Honig, so iss davon nur, soviel du bedarfst, dass du nicht zu satt wirst 

 und speist ihn aus." Sprüche 25,16 

 

 
 

 

                        Zufriedenheit 
     vs. Habsucht, Neid 
 

~ Ruhen in Gottes vollkommener Fürsorge. ~ 
 

"Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, 

Knecht, Magd, Rind, Esel noch alles, was dein Nächster hat." 2 Mose 20,17 

 

"Denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie's mir auch geht." Philipper 4,11 
 

"Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die 

Diebe einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz." Matthäus 6,19+21 
 

"So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche  

Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist." Kolosser 3,5 
 

"Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels; danach hat einige gelüstet und sie sind  

vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen." 1 Timotheus 6,10 



 

 

 

 

                Besonnenheit 
     vs. Rastlosigkeit, Überstürzung 
 

~ Umsichtig und wohlüberlegt weise Entscheidungen treffen. ~ 

 

"So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und 

kauft die Zeit aus; denn es ist böse Zeit." Epheser 5,15-16 
 

"Gedenke an den HERRN in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen." Sprüche 3,6 
 

"Dagegen solltet ihr sagen: Wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun." Jakobus 4,15 
 

"Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der  

Liebe und der Besonnenheit." 2 Timotheus 1,17 

 

"Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer 

hastig läuft, der tritt fehl." Sprüche 19,2 

 

 
 

 

                        Höflichkeit 
      vs. Ungeschliffenheit 
 

~ Zuvorkommendes Verhalten gemäß kultureller und gesellschaftlicher Regeln. ~ 
 

"Jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung." Römer 15,2 
 

"Ein guter Ruf ist köstlicher als großer Reichtum und anziehendes Wesen besser als Silber und Gold." 

Sprüche 22,1 
 

"Darum lasst uns nicht mehr einer den andern richten; sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass 

niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite." Römer 14,13 
 

"Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer  

den andern höher als sich selbst, und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch  

auf das, was dem andern dient." Philipper 2,3-4 
 

"Ein Mann wird gelobt nach seiner Klugheit; aber wer verschrobenen Sinnes ist,  

wird verachtet." Sprüche 12,8 



 

 

 

 

        Zuverlässigkeit 
      vs. Nachlässigkeit 
 

~ Verantwortungsbewusst Aufträge willig, pünktlich und vollständig erfüllen.  ~ 

 
"Siehst du einen Mann, behände in seinem Geschäft, der wird Königen dienen; geringen Leuten wird er 

nicht dienen." Sprüche 22,29 
 

"Eure Rede aber sei: Ja, ja; nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Übel." Matthäus 5,37 
 

"Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu; und wer im Geringsten 

ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht." Lukas 16,10 
 

"Wie die Kühle des Schnees zur Zeit der Ernte, so ist ein getreuer Bote dem, der 

ihn gesandt hat, und erquickt seines Herrn Seele. Auf einen Treulosen hoffen zur  

Zeit der Not, das ist wie ein fauler Zahn und gleitender Fuß." Sprüche 25,13+19 
 
 

 

 

                        Sittsamkeit 
     vs. Unreinheit 

 
~ Reinheit in Gedanken, Blicken, Reden, Kleidung und Verhalten. ~ 

 
"Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen." Matthäus 5,8 

 

"Desgleichen, dass die Frauen in schicklicher Kleidung sich schmücken mit Anstand und Zucht, nicht 

mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarem Gewand, sondern, wie sich's ziemt für Frauen, 

die ihre Frömmigkeit bekunden wollen, mit guten Werken." 1 Timotheus 2,9-10 

 

"Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal  

die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch schandbare und närrische oder 

lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung." Epheser 5,3-4 

 

"Ich hatte einen Bund gemacht mit meinen Augen, dass ich nicht lüstern blickte  

auf eine Jungfrau." Hiob 31,1 


