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Lektion 1
Gemeinsam nachfolgen

Vertraue auf den HERRN mit deinem ganzen Herzen 

und stütze dich nicht auf deinen Verstand! 

Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, 

dann ebnet er selbst deine Pfade!

Sprüche 3,5-6

Niemand kann zwei Herren dienen; 

denn entweder wird er den einen hassen 

und den anderen lieben, 

oder er wird einem anhängen 

und den anderen verachten. 

Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.

Matthäus 6,24

Wenn jemand mir nachkommen will, 

verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf 

und folge mir nach! 

Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; 

wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, 

wird es fi nden.

Matthäus 16,24-25

Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden 

seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, 

sitzend zur Rechten Gottes!

Kolosser 3,1

Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, 

dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem 

Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, 

was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das 

Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben.

1. Johannes 5,14-15

Lektion 2
Einander ergänzen

Zwei sind besser daran als ein Einzelner, 

weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben.

Prediger 4,9

Freut euch mit den sich Freuenden, 

weint mit den Weinenden.

Römer 12,15

Einer trage des anderen Lasten, 

und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen.

Galater 6,2

Und lasst uns aufeinander achthaben, 

um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen.

Hebräer 10,24

Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, 

so dient damit einander als gute Verwalter 

der verschiedenartigen Gnade Gottes!

1. Petrus 4,10
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Lektion 3
Miteinander reden I

Wer Vergehen zudeckt, strebt nach Liebe; wer aber 

eine Sache immer wieder aufrührt, entzweit Vertraute.

Sprüche 17,9

Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge, und wer 

sie liebt, wird ihre Frucht essen.

Sprüche 18,21

Goldene Äpfel in silbernen Prunkschalen, so ist ein 

Wort, geredet zu seiner Zeit. Ein goldener Ohrring und 

ein Halsgeschmeide aus feinem Gold, so ist ein weiser 

Mahner für ein hörendes Ohr.

Sprüche 25,11-12

Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, 

was des Fleisches ist; die aber, die nach dem Geist 

sind, auf das, was des Geistes ist.

Römer 8,5

Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und 

Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit!

Epheser 4,31

Lektion 4
Miteinander reden II

Ein Gräuel für den HERRN sind Lippen, die lügen; wer 

aber Treue übt, hat sein Wohlgefallen.

Sprüche 12,22

Eine sanfte Antwort wendet Grimm ab, aber ein krän-

kendes Wort erregt Zorn.

Sprüche 15,1

Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern 

nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit 

es den Hörenden Gnade gebe!

Epheser 4,29

Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn 

einer Klage gegen den anderen hat; wie auch der Herr 

euch vergeben hat, so auch ihr!

Kolosser 3,13

Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum 

Reden, langsam zum Zorn!

Jakobus 1,19
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Lektion 5
Mit anderen leben

Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter 

verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden 

zu einem Fleisch werden.

1. Mose 2,24

Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in 

der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den 

Gebeten.

Apostelgeschichte 2,42

Wenn möglich, soviel an euch ist, lebt mit allen Men-

schen in Frieden!

Römer 12,18

Ehre deinen Vater und deine Mutter – das ist das erste 

Gebot mit Verheißung –, damit es dir wohlgehe und 

du lange lebst auf der Erde.

Epheser 6,2-3

Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, son-

dern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des 

Herrn!

Epheser 6,4

Lektion 6
Eins sein

Ein Freund liebt zu jeder Zeit, und als Bruder für die 

Not wird er geboren.

Sprüche 17,17

Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Über-

einkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet 

widmet und dann wieder zusammen seid, damit der 

Satan euch nicht versuche, weil ihr euch nicht enthal-

ten könnt.

1. Korinther 7,5

Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die 

Frauen den eigenen Männern als dem Herrn!

Epheser 5,21-22

Ihr Männer, liebt eure Frauen! wie auch der Christus 

die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingege-

ben hat.

Epheser 5,25

Ihr Männer ebenso, wohnt bei ihnen mit Einsicht als 

bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen, und 

gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der 

Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht ver-

hindert werden!

1. Petrus 3,7


