


Barometer, wie stark Gottes Liebe bei dir schon Gestalt angenommen hat
In 1.Korinthter 13 wird die Liebe Gottes (αγαπ) beschrieben. Für uns Menschen ist es unmöglich, sie zu erreichen. Aber an der Liebe werden die Menschen erkennen,
dass wir Nachfolger von Jesus Christus sind. Lass den Fragebogen von zwei oder drei Leuten ausfüllen und hinterfrage kritisch, inwieweit du schon „Gottes
Ebenbild“ entsprichst und wo vielleicht noch Veränderung passend wäre.
Nicht
Da

VorHanden

Erprobt
erlebt

In Fleisch
und Blut

Die Liebe …

Urtext

Griechisches Wortfeld und Wortbedeutung

Sie ist langmütig

̴̨̨̝̦̬̫̤̰̙

Sie ist gütig

̸̡̨̲̬̣̮̯̫̝̥

Sie ereifert sich nicht

̷̴̢̧̣

Sie prahlt nicht

περπερευοµαι

Sie bläht sich nicht auf

ϕυσιουται

Sie handelt nicht ungehörig

ασχηµονεω

Sie sucht nicht ihren Vorteil

ζητεω τα εαυτης

Sie lässt sich nicht zum Zorn
reizen
Sie trägt das Böse nicht
nach
Sie freut sich nicht über das
Unrecht
Sie freut sich an der
Wahrheit
Sie erträgt alles

παροζυνοω

Sie glaubt alles
Sie hofft alles

πιστευω
ελπιζω

Sie hält allem stand.

υποµονεω

Sie hört niemals auf

πιπτω

Wörtliche Uebersetzung: einen langen Atem haben: Geduld haben,
geduldig warten, ausharren
gütig sein / gütig handeln / freundlich, liebevoll und gütig sein / angenehm
und leicht zu (er)tragen sein
Nicht eifersüchtig sein / nicht neidisch sein / nicht (zu) eifrig streben nach
etwas / nicht (zu) eifrig um etwas bemühen
Gross tun / angeben / sich der Dinge rühmen, die man besitzt /
aufschneiden / stolz auf andere herabsehen / aufgeblasen sein
Nicht aufgeblasen sein / nicht hochmütig sein / sich nicht wichtig machen /
sich nichts einbilden auf etwas (wörtlich ϕυσισ physisch: sich auf seine
Erscheinung etwas einbilden)
Sich nicht ungeschicklich und taktlos verhalten / nicht schamlos und
entehrend handeln, dass man sich schämen muss
Wörtlich: Nicht das eigene suchen / nicht für sich selbst wünschen,
begehren, erbitten, trachten nach, erstreben, zu bekommen versuchen
Nicht reizen / nicht in Aufregung bringen / nicht erzürnen / nicht in
Verbitterung bringen
Das Böse (Schlimme, Bösartige, Schädliche, Gefährliche, das Unrecht)
nicht anrechnen und nicht ansehen
Wörtlich: Nicht-Gerechtigkeit / sich nicht über Böses, Sünde, unrechte
Taten freuen, fröhlich sein, glücklich sein
Wörtlich: sich mitfreuen mit jemand anderem / sich mitfreuen an der
Wahrhaftigkeit, Wirklichkeit, Wahrheit
Alles, jeden, jede Art, in jeder Hinsicht, jeden beliebigen, ertragen,
aushalten, durchhalten
Glauben, überzeugt sein, vertrauen, sich verlassen auf, anvertrauen
Hoffen, erwarten, sogar hoffen gegen alle Hoffnung und ohne Grund zur
Hoffnung
Wörtlich: darunter bleiben / standhalten, durchhalten, aushalten, leiden,
erdulden, ertragen, bleiben, zurückbleiben
Nie fallen, hinfallen, niederfallen, zusammenbrechen, aufhören, zu Ende
gehen, verschwinden, zu Fall kommen
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λογιζοµαι
το κακον
αδικια
συνχαιρει τη αλ
ητεια
παντα στεγοω

