
  

Wege zueinander

… beginnen im eigenen Herzen



  

Jesus ging mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Cäsarea 
Philippi. Unterwegs fragte er die Jünger: Für wen halten 
mich die Menschen? Sie sagten zu ihm: Einige für 
Johannes den Täufer, andere für Elija, wieder andere für 
sonst einen von den Propheten.

Markus 8,27–28
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Jesus sagte:
Johannes ist gekommen, der weder aß noch trank, und sie 
sagen: Er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist 
gekommen, der isst und trinkt, und sie sagen: Siehe, ein 
Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder.

Matthäus 11,18–19a
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Jesus sagte: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet!  
Denn wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden, und 
mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch zugemessen 
werden. Was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, 
den Balken in deinem Auge aber nimmst du nicht wahr?  
Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen: Lass mich den 
Splitter aus deinem Auge herausziehen, und dabei ist in 
deinem Auge der Balken?  Du Heuchler! Zieh zuerst den 
Balken aus deinem Auge. Dann wirst du klar genug sehen, 
um den Splitter aus dem Auge deines Bruders 
herauszuziehen. 

Matthäus 7,1–5
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Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende 
Liebe! Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden.

1. Petrus 4,8
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