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Liebe ist geduldig
Liebe funktioniert.
Sie ist die grösste Motivation im Leben und hat weitaus mehr Tiefe
und Bedeutung, als den meisten Menschen bewusst ist.
Wer liebt gibt immer sein Bestes.
Die Liebe gibt uns Kraft für die grössten Herausforderungen.
Liebe verändert unser Leben. Sie steht auf zwei Säulen: Geduld und Freundlichkeit.
Alle anderen Eigenschaften von Liebe basieren darauf.
Die Liebe macht dich geduldig. Wenn du geduldig bist, reagierst du positiv auf negative Situationen. Du wirst nicht
schnell zornig. Geduld verleiht dir innere Ruhe, während um dich herum ein Sturm tobt.
Niemand hält sich gern in der Nähe einer ungeduldigen Person auf. Ungeduld macht dich gereizt und töricht und
lässt zusätzliche Probleme entstehen. Sie wird dein Zuhause in ein Kriegsgebiet verwandeln. Entscheide dich
dafür, deine Gefühle zu kontrollieren, anstatt ihnen zu erlauben, dich zu kontrollieren.
Geduld macht uns weise und bringt uns dazu zuzuhören. Sie erlaubt unserem Partner „menschlich“ zu sein. Ein
geduldiger Mensch weiss, dass jeder seine Schwachstellen hat und versagt.
Wo Liebe und Weisheit zusammentreffen, entsteht Geduld.
Wenn jemand einen Fehler macht, gibt ein geduldiger Mensch dieser Person mehr Zeit, als sie verdient, um
diesen Fehler zu korrigieren.
Durch Geduld erlangst du die Fähigkeit, auch in schwierigen Zeiten an einer Beziehung festzuhalten und nicht
davonzulaufen, wenn der Druck gross ist.
Im Buch der Sprüche des weisen Salomon finden sich wertvolle Aussprüche mit zeitloser Bedeutung:
„Ein zorniger Mensch erregt Streit, aber ein Geduldiger stillt den Zank.“ (Sprüche 15,18)
„Ein Mensch, der ruhig bleibt, zeigt, dass er Einsicht hat, wer aufbraust, zeigt nur seinen Unverstand.“ (Sprüche
14,29)
Welcher Umgangston und welche Lautstärke würden in deinem Heim herrschen, wenn du es mit dieser
Herangehensweise versuchen würdest: „Achtet darauf, dass niemand von euch Böses mit Bösem heimzahlt.
Bemüht euch vielmehr stets, das Gute zu tun im Umgang miteinander und mit allen Menschen. (1. Thess. 5,15)
Liebe kann auf unterschiedlichste Weise vermittelt werden, aber unsere Worte sagen etwas über den Zustand
unseres Herzens aus. Lass zu, dass dein Herz verändert wird.
Fasse doch einfach den Entschluss, geduldig zu sein. Nimm dir vor für diesen Tag, absolut nichts Negatives zu
deinem Partner oder deinen Familienmitgliedern zu sagen. Solltest du in Versuchung kommen, entscheide dich
dafür, gar nichts zu sagen, was du hinterher bereuen könntest. Und wenn es positive Auswirkungen hatte in
deinem Heim und in deinem Herzen, mache am nächsten Tag weiter, bis der Entschluss zu einer guten
Gewohnheit wird.

Monatswanderung
An jedem ersten Sonntag im Monat
findet eine kleine Wanderung im Baselbiet
statt.
Alle Naturfreunde sind herzlich willkommen.

Erhebt euch nicht über andere,
sondern seid immer freundlich.
Habt Geduld und sucht in Liebe
miteinander auszukommen
Epheser 4,2

Auskünfte: 079 340 99 41
Gottesdienst jeden Samstag:
9:00 - 9:30 Erfahrungen, Liedersingen
9:30-10:10 Bibelgespräch in Gruppen
10:15-11:30 Predigt
Kontakt: Pastor Manuel Soutullo,

076 545 42 03 manuel.soutullo@adventisten.ch www.reigoldswil.adventgemeinde.ch

