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Kleine Problemzeiten

Sonntag
Mt 7,5 Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann wirst du klar

sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen.

Spr 19,11 Die Einsicht eines Menschen macht ihn langmütig, und sein Ruhm ist
es, an der Übertretung vorüberzugehen.

Röm 14,19 So laßt uns nun dem nachstreben, was des Friedens ist, und dem, was
zur gegenseitigen Erbauung dient.

Phil 2,4-5 2/4 ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das
der anderen. 2/5 Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus [war],

Montag
Eph 1,7 In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Verge-

hungen, nach dem Reichtum seiner Gnade,

Röm 3,23 denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes

Phil 2,4-8 2/4 ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das
der anderen. 2/5 Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus [war],
2/6 der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich
zu sein. 2/7 Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt
an, indem er den Menschen gleich geworden ist, und der Gestalt nach wie ein
Mensch erfunden, 2/8 erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum
Tod, ja, zum Tod am Kreuz.

Dienstag
Eph 4,26-27 4/26 ‘Zürnet, und sündigt [dabei] nicht! Die Sonne gehe nicht unter

über eurem Zorn, 4/27 und gebt dem Teufel keinen Raum.

Pred 7,9 Sei nicht vorschnell in deinem Geist zum Zorn, denn der Zorn ruht im
Busen der Toren.

Jak 1,19-20 1/19 Ihr wißt [doch], meine geliebten Brüder: Jeder Mensch sei schnell
zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. 1/20 Denn eines Mannes
Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit.

Mittwoch
1 Joh 4,7-8 4/7 Geliebte, laßt uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott;

und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. 4/8 Wer nicht liebt,
hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe.

Kol 3,19 Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie.

Donnerstag
Mt 7,12 Alles nun, was ihr wollt, daß euch die Menschen tun sollen, das tut ihr

ihnen auch! Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten.
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