
Liebe freut sich Liebe freut sich üüber die ber die 
Wahrheit Wahrheit 

1.Korinther 13,61.Korinther 13,6--77





1.Korinther 131.Korinther 13

4 Die Liebe ist langm4 Die Liebe ist langmüütig und freundlich, die tig und freundlich, die 
Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht 
Mutwillen, sie blMutwillen, sie blääht sich nicht auf,ht sich nicht auf,

5 sie verh5 sie verhäält sich nicht ungehlt sich nicht ungehöörig, sie sucht rig, sie sucht 
nicht das Ihre, sie lnicht das Ihre, sie läässt sich nicht erbittern, sst sich nicht erbittern, 
sie rechnet das Bsie rechnet das Bööse nicht zu,se nicht zu,

6 sie freut sich nicht 6 sie freut sich nicht üüber die ber die 
Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an 
der Wahrheit;der Wahrheit;

7 sie ertr7 sie erträägt alles, sie glaubt alles, sie hofft gt alles, sie glaubt alles, sie hofft 
alles, sie duldet alles.alles, sie duldet alles.



Was ist Wahrheit?Was ist Wahrheit?

Jesus: Jesus: „„Die Wahrheit wird euch frei Die Wahrheit wird euch frei 
machen.machen.““
Wahrheit stellt die richtige Diagnose Wahrheit stellt die richtige Diagnose 
und renkt und renkt „„den Knochenden Knochen““ wieder ein.wieder ein.



(Die Liebe) ertr(Die Liebe) erträägt alles, sie glaubt gt alles, sie glaubt 
alles, sie hofft alles, sie duldet alles.alles, sie hofft alles, sie duldet alles.

„„allesalles““ ist nicht ist nicht „„alles malles möögliche und gliche und 
unmunmööglichegliche““
„„allesalles““ ist ist „„alles was die alles was die 
Ungerechtigkeit beseitigt und die Ungerechtigkeit beseitigt und die 
Wahrheit zum Zuge kommen lWahrheit zum Zuge kommen läässt.sst.““
So leidenschaftlich ist die Liebe gegen So leidenschaftlich ist die Liebe gegen 
die Ungerechtigkeit und fdie Ungerechtigkeit und füür die r die 
Wahrheit.Wahrheit.



1. Pr1. Prüüfe deine Motivationfe deine Motivation

Mt. 7,3 Mt. 7,3 ““Du regst dich auf Du regst dich auf üüber die kleinen ber die kleinen 
SchwSchwäächen deines Bruders und erkennst chen deines Bruders und erkennst 
nicht deine eigene, viel grnicht deine eigene, viel größößere Schuld.... ere Schuld.... 
KKüümmere dich zuerst um deine Fehler, mmere dich zuerst um deine Fehler, 
dann versuche, deinem Bruder zu helfen.dann versuche, deinem Bruder zu helfen.””
2 Kor. 13,10 2 Kor. 13,10 ““wir wwir wüünschen ...euer nschen ...euer 
zurechtkommen.zurechtkommen.““
SprSpr. 27,6: . 27,6: ““Ein Freund meint es gut, selbst Ein Freund meint es gut, selbst 
wenn er dich verletzt.wenn er dich verletzt.””



2. Plane dein Vorgehen2. Plane dein Vorgehen

SprSpr. 16,23: . 16,23: ““Der Kluge redet so, dass man ihn leicht Der Kluge redet so, dass man ihn leicht 
verstehen kann; deshalb verstehen kann; deshalb üüberzeugen seine Worte.berzeugen seine Worte.””

Plane, Plane, wannwann du es sagst. du es sagst. 
SprSpr. 25,11: . 25,11: ““Wie goldene Wie goldene ÄÄpfel auf einer silbernen Schale, so pfel auf einer silbernen Schale, so 
ist ein rechtes Wort zur rechten Zeit.ist ein rechtes Wort zur rechten Zeit.””

Plane, Plane, waswas du sagen willst.du sagen willst.
SprSpr. 25, 12: . 25, 12: ““Auf die Ermahnung eines weisen Menschen zu Auf die Ermahnung eines weisen Menschen zu 
hhöören ist so wertvoll wie der schren ist so wertvoll wie der schöönste Schmuck aus Gold.nste Schmuck aus Gold.””

Plane, Plane, wiewie du es sagen willst.du es sagen willst.
SprSpr. 12,18: . 12,18: ““Die Worte eines gedankenlosen SchwDie Worte eines gedankenlosen Schwäätzers tzers 
verletzen wie Messerstiche; was ein weiser Mensch sagt, heilt verletzen wie Messerstiche; was ein weiser Mensch sagt, heilt 
und belebt.und belebt.””



3. Riskiere, zur3. Riskiere, zurüückgewiesen ckgewiesen 
zu werdenzu werden

2. Korinther 7,82. Korinther 7,8--11: 11: ““Jetzt bereue ich auch nicht, Jetzt bereue ich auch nicht, 
dass ich euch den Brief geschrieben habe, der euch dass ich euch den Brief geschrieben habe, der euch 
so erschso erschüüttert hat. Und wenn ich auch schon ttert hat. Und wenn ich auch schon 
dachte, es wdachte, es wääre besser gewesen, ich hre besser gewesen, ich häätte ihn gar tte ihn gar 
nicht abgeschickt nicht abgeschickt –– eben weil ihr wegen des Briefes eben weil ihr wegen des Briefes 
so betroffen gewesen seid so betroffen gewesen seid --, so bin ich doch jetzt , so bin ich doch jetzt 
froh, dass ich ihn geschrieben habe... weil euch froh, dass ich ihn geschrieben habe... weil euch 
dies zum Nachdenken und zur Umkehr gebracht dies zum Nachdenken und zur Umkehr gebracht 
hat... Bedenkt doch nur, was Gott alles durch eure hat... Bedenkt doch nur, was Gott alles durch eure 
Reue und Umkehr erreicht hat!Reue und Umkehr erreicht hat!””
SprSpr. 28,23: . 28,23: ““Wer einen anderen zurechtweist, wird Wer einen anderen zurechtweist, wird 
letzten Endes mehr Dank bekommen als jemand, letzten Endes mehr Dank bekommen als jemand, 
der den Leuten nur nach dem Mund redet.der den Leuten nur nach dem Mund redet.““


