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IMPULSE AUS DER HEILIGEN SCHRIFT
Darin besteht die Liebe:
Nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt
und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat.
Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben ...
1 Joh 4,10-11

Gott ist die Liebe,
und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm ...
1 Joh 4,16b

Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, ohne Erbarmen sein gegenüber ihrem leiblichen Sohn?
Und selbst wenn sie ihn vergisst: Ich vergesse dich nicht ...
Jes 49,15

Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen, und er hatte Mitleid mit ihm.
Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn ...
Lk 15,20 (Vom verlorenen Sohn und vom barmherzigen Vater)

Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, ... erleuchte die Augen eures Herzens,
damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid ...
Eph 1,18ab

Einer trage des anderen Last; so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen ...]
Gal 6,2

Über eure Lippen komme kein böses Wort, sondern nur ein gutes,
das den, der es braucht, stärkt, und dem, der es hört, Nutzen bringt ...
Eph 4,29

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist ...
Lk 6,36

Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen;
denn an solchen Opfern hat Gott Gefallen …
Hebr 13,16

Wer seinen Nächsten verachtet, sündigt; wohl dem, der Erbarmen hat mit den Notleidenden ...
Spr 14,21

Seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander,
wie auch Gott euch in Christus vergeben hat ...
Eph 4,32

Jeder von uns soll Rücksicht auf den Nächsten nehmen,
um Gutes zu tun und die Gemeinde aufzubauen ...
Röm 15,2 (EÜ 1980)
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