
                                                                           02. August 2020 
Gut, dass du fragst! 

Wie gehe ich mit schwierigen Menschen um? 
 

 
2. Timotheus 2,24-25 | Ein Diener des Herrn darf nicht streiten, sondern er muss zu 
allen freundlich sein, überzeugend lehren und auch mit schwierigen Menschen 
Geduld haben können. 
 
Römer 12,17-21 | Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein 
vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an 
euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, 
sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift: „Das 
Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr; ich werde Vergeltung üben.“ 
Mehr noch: Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen, und wenn er Durst hat, gib 
ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom 
Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. 
 

Das Böse mit Gutem besiegen 
 

1. ____________________________. 
 
Römer 12,17-18 | Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein 
vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an 
euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. 
 
1. Petrus 2,12 | Achtet sorgfältig darauf, wie ihr unter euren ungläubigen 
Mitmenschen lebt. Selbst wenn sie euch eines Unrechts anklagen, wird sie euer 
einwandfreies Verhalten beeindrucken, und sie werden an Gott glauben und ihm die 
Ehre geben, wenn er kommt, um die Welt zu richten. 
 
2. ____________________________.  

 

Römer 12,19 | Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache 
dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift: „Das Unrecht zu rächen ist meine 
Sache, sagt der Herr; ich werde Vergeltung üben.“ 

 
Epheser 4,32 | Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und 
vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. 
 
 

 
3. ____________________________. 

 

Römer 12,20 | Mehr noch: Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen, und wenn 
er Durst hat, gib ihm zu trinken. 
 
Matthäus 10,8 | Was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter. 
 

 
Notizen 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

 

 
 
Next Steps | Schritt 1. Heute um 13:30 Uhr nach dem Gottesdienst. 
 
Erster Mittwoch | Am kommenden Mittwoch um 19:30 Uhr. 
 
Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr 
 
Kleingruppen Leitertraining | Kommenden Sonntag um 13:30 Uhr nach dem 
Gottesdienst. 
 
21 Tage des Gebets | Vom 10. – 30. August bei uns in der Ecclesia. 

INFORMATIONEN FÜR DICH 
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