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Wie LiEBE Leben Verändert 

 
Das Prinzip der Liebestasse 

• Kinder und Erwachsene setzen Liebe mit Aufmerksamkeit gleich. 
• Was ist mit zerbrochenen Tassen? 

 
Wie man Liebenstassen leeren kann: herumkommandieren, drohen, kritisieren, Sarkasmus, schreien, 
Ablehnung (ignorieren und zu beschäftigt sein). 
  
Was ist Liebe? Nenne die Eigenschaften von Liebe, wie sie in 1. Korinther 13:4-8 zu finden sind: 
 
C= Fürsorge (Care): bereit sein zu geben was nötig ist, um den Bedürfnissen des anderen zu 
entsprechen. 
 � Fürsorge ist Liebe in AKTION. 
 � Fürsorge macht, dass andere sich WERTVOLL fühlen. 
 � Fürsorge braucht immer ZEIT und oft GELD. 
 
R= RESPEKT: andere aufbauen, indem man sie mit der Ehre und Wertschätzung behandelt, die sie als 
Sohn oder Tochter des Königs verdienen.  
 � Behandle Menschen so, wie sie behandelt werden MÜSSEN. 
 � Lasse Raum für INDIVIDUELLE UNTERSCHIEDE.  
 
A= ANNAHME: lieben ohne Bedingung und nicht zu einem selbstsüchtigen Zweck. 
 � sich bedingt geliebt zu fühlen verursacht FEINDSELIGKEIT (besonders gegenüber  
     Autoritätspersonen). 

� um sicher zu stellen, dass die Botschaft der bedingungslosen Liebe ankommt, muss man 
    seine KRITIK und seinen ÄRGER beherrschen. 

 
F= Vergebung (Forgiveness): Fehler, die man gemacht hat, zugeben, persönliche Verantwortung 
übernehmen und auf Versöhnung hinarbeiten.  
 � Vergebung ist der einzige Weg zur VERSÖHNUNG.  
 � Es ist manchmal nötig, dass der am wenigsten Schuldige zuerst “ES TUT MIR LEID” sagt.  
 � Du kannst dich dafür entscheiden, dich an Fehler nicht zu erinnern – zu vergessen. (siehe 
     1.  Könige 14:8 als Beispiel.) 
 
T= Vertrauen (Trust): zulassen, dass andere in Fähigkeiten, Freiheit und UNABHÄNGIGKEIT wachsen 
können. 
 � Vertrauen hat zwei Seiten: VERTRAUENSWÜRDIG zu sein und anderen zu vertrauen. 
 � Wann kann du deinem Kind vertrauen, dass es dem Alter entsprechende Entscheidungen  
     trifft? 
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 Wende die SEA-Methode an: 
  S: nach Informationen Suchen 
  E: die Alternativen Erörtern 
  A: die Folgen Annehmen 
 
Lehne die Lüge ab, dass “es eine beschränkte Menge an Liebe gibt” und du deshalb vorsichtig sein 
must, wem du sie gibst: (Swabi-doo Geschichte) 
 
Mögen deine Wurzeln sich tief in den Boden von Gottes wunderbarer Liebe erstrecken: und mögest du 
fühlen und verstehen können… wie lang, wie weit, wie tief und wie hoch seine Liebe wirklich ist; … und 

dass du letztendlich von Gott selbst erfüllt sein wirst. Eph. 3:17-19 TLB 
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