
  

  

  

  

  

Sich an Gott orientieren! Gott nachahmen, der alle liebt, der 
immer liebt, der als Erster liebt und keine Grenzen setzt.  
Es braucht Durchhaltevermögen, um nicht aufzugeben und bei 
allen Fehlern den Mut nicht zu verlieren. Wir müssen immer 
wieder neu anfangen.  

Es ist sicher nützlich, wenn wir uns gegenseitig dabei helfen. 
Einen Weg allein zu gehen, ist schwierig. Berichten wir 
einander unsere Erfahrungen. Wir können jemandem, der uns 
versteht, auch die Fehler mitteilen, die wir begangen haben. 
Auch ein gemeinsames Gebet kann uns dabei helfen, 
weiterzugehen. 

Wenn wir untereinander und mit Jesus in unserer Mitte 
vereint sind, werden wir auf unserem Weg Liebe aussäen und 
das Ziel erreichen: die Liebe.  

„Lebt in der Liebe.“ 
Eph 5,27 – WdL 15/08 
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