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Erstrebenswerte Eigenschaften

Erstrebenswerte männliche Eigenschaften
aus der Perspektive Gottes – Jean Gibson
Dein geistliches Leben
• Du pflegst eine beständige, tägliche Andachtszeit mit Gott (Ps 5,4).
• Du lernst Gottes Wort durch systematisches Studium immer besser kennen
(Apg 17,11).
• Du bist das geistliche Haupt der Familie (falls du verheiratet bist; Eph 5,23).
• Du bringst dich mit deinen Gaben aktiv in der örtlichen Gemeinde ein
(1Petr 4,10).
• Du ergreifst beim öffentlichen Gebet die Initiative (1Tim 2,8).
• Du ermutigst jüngere oder schwächere Brüder (1Thess 5,14).

Deine sozialen Attribute
• Du bist kein Einzelgänger (Hebr 10,25).
• Du kommst gut mit anderen aus (Röm 12,18).
• Du bist nicht streitsüchtig (Tit 3,2) und kannst Gespräche mit tiefem Inhalt
führen (Spr 20,5).
• Du bist nicht grob oder gewalttätig (1Tim 3,3).
• Du bist nicht missmutig (Jon 4,5-9).
• Du reagierst nicht überempfindlich auf Kritik (4Mo 12,1-3).
• Du wirst nicht ungehalten gegenüber anderen (Jak 5,9).
• Du bist bereit zu vergeben und nicht nachtragend (Kol 3,13).
• Du bist nicht auf dich selbst konzentriert, achtest den anderen höher als
dich selbst (Phil 2,3).
• Du öffnest dein Zuhause für andere und bist gastfreundlich (1Petr 4,9).
• Du benutzt Menschen nicht, sondern förderst sie, indem du gibst (Apg 20,35).
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• Du wirst nicht müde, Gutes zu tun (2Thess 3,13).
• Du bist ein fleißiger Arbeiter (1Thess 4,11).
• Du bist höflich und anständig, besonders im Umgang mit Frauen (1Tim 5,2)
und älteren Menschen (Spr 16,31).
• Du pflegst Beziehungen zu Nichtchristen und bist bereit, ihnen das
Evangelium mitzuteilen (Petr 3,15).

Dein Verstand und dein Gefühl
• Du lässt sich mehr vom Verstand als von Gefühlen beherrschen (Spr 16,32).
• Du wirst nicht von Jähzorn (Spr 14,17) oder anderen Gefühlen übermannt
(Trotz, Schmollen, Wut, Weglaufen).
• Du hast ein fröhliches Gemüt und strebst danach, emotional auf der Höhe
zu bleiben (Spr 17,22).
• Du bist gefasst in Krisenzeiten und gerätst nicht in Panik (Ps 112,7).
• Du bist geduldig (Spr 10,28) und bereit, zugunsten langfristiger Ziele Verzicht
zu üben (Hebr 11,26).
• Du nimmst zu an Wissen und Weisheit (Lk 2,52).

Deine körperliche Verfassung
• Du hast eine gute Kondition, bist aktiv, kräftig und nicht übergewichtig
(Ri 3,17+22).
• Du steht morgens ohne Verzögerung auf und schläfst nicht übermäßig viel
(Spr 24,32).

Verschiedenes
• Du hältst dein Wort und man kann sich auf dich verlassen (Ps 15,4).
• Du lieferst gute Arbeit ab (Eph 6,7).
• Du arbeitest hart (1Kor 4,12).
• Du bist in der Lage, Entscheidungen zu treffen (Ps 37,23).
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Erstrebenswerte männliche Eigenschaften
aus der Sicht einer Frau – Jean Gibson
Dein geistliches Vorbild
• Du verbringst regelmäßig Zeit mit Gott und teilst mit, wie du gesegnet worden
bist.
• Du lebst, was du lehrst.
• Du entwickelst geistliche Fähigkeiten und setzt sie ein.
• Du bist das Haupt der Familie.
• Du betest treu für deine Familie und mit ihr.
• Du kümmerst dich um die geistliche Situation der Familie.
• Du erkennst deine Verantwortung, deiner Frau ein geistliches Vorbild zu sein.
• Du beziehst deine Frau in deinen Dienst mit ein.

Dein Verhalten gegenüber der Ehefrau
• Du drückst deine Liebe und Wertschätzung in Worten aus.
• Du bist liebevoll und zärtlich.
• Du hilfst hilft deiner Frau, ihre Gefühle unter Kontrolle zu halten.
• Du besprichst wichtige Entscheidungen mit ihr und hörst die Meinung
deiner Frau an.
• Du lässt dich nicht bei allen Entscheidungen von deiner Frau beeinflussen.
• Du zeigst ihr deine Zuneigung durch viele „kleine Dinge“.
• Du ehrst deine Frau in der Öffentlichkeit.
• Du bist selbstlos und denkst zuerst an ihre Bedürfnisse.
• Du bist geduldig und verständnisvoll.
• Du hast Sinn für Romantik.
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• Du bist offen für Kritik.
• Du lässt deine Frau wissen, was sich in deinem Leben tut, und teilst deine Gedanken mit.
• Du verbringst gerne einen ruhigen Abend zuhause.
• Du ermutigst sie geistlich und in ihrem Dienst.

Deine Umgangsformen
• Du bist sauber und gut gepflegt.
• Du hast gute Tischmanieren.
• Du bist vorsichtig beim Autofahren.
• Du zeigst Selbstbeherrschung.
• Du hast eine gute Ausdrucksweise.
• Du bist höflich und bescheiden.
• Du bist aufmerksam und ein guter Zuhörer.
• Du bist gesellig und es macht Spaß, mit dir beisammen zu sein.
• Du bewahrst gegenüber anderen Frauen Anstand und flirtest nicht.
• Du lässt andere deine Anerkennung spüren.

Deine häuslichen Eigenschaften
• Du tust deine Arbeit.
• Du kannst Reparaturarbeiten durchführen.
• Du dienst dem Herrn mit deiner Zeit und deinem Besitz.
• Du bist ein guter Verwalter deiner Finanzen.
• Du erziehst deine Kinder in Weisheit.
• Du verbringst Zeit mit deiner Familie
• Du kommst pünktlich nach Hause und meldest dich, wenn du unterwegs bist.
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