„Aufeinander	
  zugehen	
  ohne	
  Hemmschwelle“
Dieses Seminar soll dich herausfordern, auf Menschen aus einer anderen Kultur/ einem
anderen Hintergrund zuzugehen, Freundschaften aufzubauen und ihnen die Liebe Gottes zu
bringen.
Dieses Seminar soll dich motivieren, keine Scheu mehr vor anderen Menschen zu haben. Du
wirst staunen, wie du schnell mit ihnen in Kontakt kommst, ohne dass sie sich von dir
bedrängt fühlen.
Du sollst lernen sie zu lieben und das nicht nur, damit sie sich für Jesus entscheiden.
Wir setzten die Hemmschwelle runter und du kannst drüber gehen.

Einleitung:
Du lebst in einem wohlbehüteten Elternhaus. Du hast dir im Laufe der Jahre deine eigene
Welt aufgebaut. Du hast Mauern um dich herum errichtet um dich vor Einflüssen und
Gefahren zu schützen. Die Kultur deines Nachbarn, was dein Nachbar oder Arbeitskollege
glaubt, welche Religionsgemeinschaft er angehört, hat dich bis heute nicht interessiert.
Deine Gemeinde ist homogen, es gibt keine anderen Kulturen oder Nationalitäten.
Du merkst, dass dein Haus zusammenbricht und du es mit andersartigen Menschen zu tun
bekommst. Du stellst fest, dass es in deiner Umgebung immer mehr Ausländer gibt. Du
merkst dass in deiner Stadt auch anders aussehende religiöse Gebäude entstehen. Es laufen
immer mehr andersartige Menschen in deiner Stadt an dir vorbei.
Du fragst dich, was es soll? Es war doch alles so schön und harmonisch!
In deine Gemeinde kommt ein Mensch, der vom Islam zum Christentum konvertiert ist,
dieser Mensch hat ein anderes Denken und eine andere Ansicht von christlichem Glauben.
In deiner Nachbarschaft ziehen Ausländer ein und du stellst fest dass Sie eine ganz andere
Lebensweise haben.
Dein Lebenshaus, deine Kultur wird angekratzt.
Du weigerst dich auf diese Menschen zuzugehen, denn sie sind so anders. Du bekommst
Angst vor ihnen, weil sie so unheimlich sind.
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Du baust eine neue Mauer um dich herum:


Sie passen nicht in mein Bild.



Sie haben einen anderen Glauben.



Sie sind gewaltbereit.



Sie Leben eine andere Kultur



Das sind Asis.
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Du bist dabei die Bibel zu lesen und stellst fest: Markus 12,29-31 „29  Jesus  aber  antwortete  
ihm: Das erste Gebot unter allen ist: »Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein; 30 und
du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen
Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft!« Dies ist das erste Gebot.
31 Und das zweite ist [ihm] vergleichbar, nämlich dies: »Du sollst deinen Nächsten lieben
wie dich selbst!« Größer  als  diese  ist  kein  anderes  Gebot.“
Du sagst dir, dass du es nicht kannst!?
Oder willst du doch der Bibel und Gott Gehorsam leisten?

Wer ist dein Nächster?
Arbeitskollege, Schulkamerad, Nachbar, Verkäufer im Laden um die Ecke, Geschäftspartner,
Chef, auf dem Camp – der Teenager jeder der dir in deinem Leben begegnet.
Es sind die unterschiedlichsten Menschen mit den unterschiedlichsten Lebenshintergründen.

Die Hemmschwelle
Was für Hemmschwellen gibt es?


Religion



Sozialer Status



Herkunft



Vorurteile



Hautfarbe



Du könntest in ein kulturelles Fettnäpfchen treten.



Wenn die kein deutsch sprechen?
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Du könntest deinen guten Ruf verlieren, wenn du dich mit diesem Leuten abgibst!



…

Wie kann ich diesen Teenagern begegnen?
»Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!«
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!!! ACHTUNG JETZT ES GEHT UM DICH PERSÖNLICH!!!

Was ist diese Liebe?
o Eines von mehreren gr. Wörtern für Liebe ist, Agape. Es bezeichnet die freiwillige Liebe,
nicht die emotionale Zuneigung, körperliche Anziehung oder familiäre Verbundenheit,
sondern Respekt, Verehrung und Zuneigung. (Auch Ausländern und Asis gegenüber)
o Liebe ist eine Entscheidung.
o Liebe ist ein Bewusstes JA sagen
o Liebe ist den anderen so zu nehmen, wie er ist.
o Mutter Teresa: „Wenn  du  Menschen  verurteilst,  hast  du  keine  Zeit,  sie  zu  lieben.“
o Jesus hat uns die Vollkommene Liebe vorgelebt.
o Joh 15,13 Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine
Freunde.
o 1. Korinther 13 ist die vollkommene Liebe.
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Ahme den Gang der Natur nach. Ihr Geheimnis ist die Geduld.
(Ralph Waldo Emerson)
Der Teufel lässt sich am besten mit der Geduld schlagen, denn er hat keine.
(Carl Gustav Jung)
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Geduld ist letztlich nichts anderes als eine Form von Liebe.
(Daniel Haas)

Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder
anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen, und wenn man ihr
Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern
sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben,
bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht.
1. Korinther 13,4-8

…	
  ist	
  geduldig …
Geduld hat etwas mit Taktgefühl und Verständnis zu tun. Nicht umsonst sagt ein Sprichwort,
dass man nicht immer "mit dem Kopf durch die Wand" soll.
Geduld ist vor allem im zwischenmenschlichen Bereich sehr wichtig. Wie oft hat man sie
nicht? Wie oft sagt man etwas, zu dem man nicht steht, oder das einem hinterher leid tut,
nur weil man, "mit dem Kopf durch die Wand" wollte?
Nur: Wenn es einmal "herausgerutscht" ist, man sich also, wie der Elefant im Porzellanladen
bewegt hat, dann ist der (seelische) Schaden beim Anderen schon bereits angerichtet.
Taktlose, temperamentvolle und ruppige Personen verursachen diesen Schaden am
häufigsten, oft ohne dass zu beabsichtigen oder es selbst zu bemerken.
Dabei ist Geduld recht einfach:
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Man muss sich nur vor Augen führen, dass man nie in einen anderen Menschen
hineinschauen kann.



Man kann man nie wissen, warum der andere nicht so reagiert, wie man es erwartet
oder es sich gewünscht hat.



Man kann oft nur spekulieren, und das geht meistens schief.

Reagiert man hingegen geduldig, so ist das eine Form, auf den anderen zuzugehen, ihm
sozusagen eine Hand hinzuhalten.
Zur Geduld gehören - wie so oft - allerdings immer zwei. Die Hand, die der Geduldige
ausstreckt, muss der andere erst einmal annehmen. Das jedoch ist etwas, das selbst die
geduldigste Seele kaum beeinflussen kann. Wird die Hand nicht angenommen oder aber
dem Geduldigen das bloße Gefühl gegeben, dass sie nicht angenommen wird (was emotional
betrachtet für den Geduldigen aufs Selbe hinausläuft, wie eine Nichtannahme!), kommt es,
wenn genügend Zeit verstrichen ist, zum "gerissenen" Geduldsfaden. Wann er reisst, ist
sicher bei jedem Menschen und bei jeder Situation unterschiedlich.
Generell gilt: Dass der Geduldsfaden dann am längsten hält, je eher man bereit ist, zu
vergeben und liebevoll mit anderen Menschen umzugehen. Somit ist Geduld nichts anderes
als eine Form von Liebe.

Und freundlich.

„Wenn   ein   freundlicher   Mensch   auch   noch   zuverlässig   ist,   dann   haben   wir   es  
schon  mit  einem  halben  Engel  zu  tun.“
Wenn jemand in jeder Lebenslage Freundlichkeit an den Tag legt, offenbart er den Charakter
Gottes.
Die Bibel sagt in Lukas 6, 35:
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„Vielmehr   liebt   eure   Feinde;   tut   Gutes   und   leiht,   wo   ihr   nichts   dafür   zu  
bekommen hofft. So wird euer Lohn groß sein, und ihr werdet Kinder des
Allerhöchsten  sein!  Denn  er  ist  gütig  gegen  die  Undankbaren  und  Bösen.“
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Echte Freundlichkeit ist eine Frucht der Liebe Gottes.

Die Bibel sagt in Römer 12, 14:

„Segnet,  die  euch  verfolgen;  segnet,  und  flucht  nicht.“



Freundlichkeit ist eine Charaktereigenschaft der Kinder Gottes.

Die Bibel sagt in Kolosser 3, 12:

„So   zieht   nun   als   die   Auserwählten   Gottes,   als   die   Heiligen   und   Geliebten,
herzliches  Erbarmen,  Freundlichkeit,  Demut,  Sanftmut,  Geduld.“

Mit unseren selbst aufgebauten Vorurteilen gehen freundliche Worte schnell einmal
verloren.
So können wir Abhilfe leisten:


«Verwöhne» deine Nächsten jeden Tag mit einem freundlichen «Guten Morgen».

„Den   Geist   des Christentums machen Freundlichkeit, Güte, Nächstenliebe und
Unbestechlichkeit aus.“



Ein ernst gemeintes «Danke» und «Bitte» kommt immer an!



Ehrliche Komplimente sind gern gehört!
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Sie ist nicht neidisch …
Neid   ist   eine   Eigenschaft   die   nirgendwo   auf   der   Welt   für   gut   befunden   wird.   Neid   ist:   „Ich  
sehe  nur  noch  das,  was  der  andere  hat,  und  gönne  es  ihm  nicht!“
Jakobus 3,13-18

„Wer  ist  weise  und  verständig  unter  euch?  Der  zeige  durch einen guten Wandel
seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt! Wenn ihr aber
bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und
lügt nicht gegen die Wahrheit! 15 Das ist nicht die Weisheit, die von oben
kommt, sondern eine Irdische, Seelische, Dämonische. Denn wo Neid und
Streitsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber
ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig; sie lässt sich sagen, ist voll
Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die
Frucht  der  Gerechtigkeit  aber  wird  in  Frieden  denen  gesät,  die  Frieden  stiften.“

…	
  oder überheblich (abwertend), stolz oder anstößig.
»Die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf.«
Das sind nur die Angeber, die, die immer sagen, wie toll sie doch sind und was sie nicht alles
können.

Sprüche 16,18

„Stolz  kommt  vor  dem  Zusammenbruch,  und  Hochmut  kommt  vor  dem  Fall.“

Nach Stolz folgt eine Kette von negativ Eigenschaften, die keinem am Ende gut tun.

Die Liebe »benimmt sich nicht unanständig«. Wenn man wirklich liebevoll handelt, dann ist
man höflich und aufmerksam.
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Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen, und wenn man
ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach.
Die Liebe »ist nicht egoistisch«, sondern ist an allem interessiert, was anderen helfen
könnte.
Wenn ich nicht egoistisch bin, bin ich für andere da und kann ganz entspannt meine
Wünsche nach hinten stellen und Gemeinschaft mit dem haben, der es jetzt braucht.
 Ich bin soo müde und will jetzt nicht.
 Die  Liebe  sagt:  „Ich  bin  Müde  will  aber  trotzdem!“
Liebe »lässt sich nicht reizen«, sondern erträgt willig Beleidigungen und Kränkungen.
 Ich rede jetzt nie mehr mit dem! Der hat mich so was von beleidigt.
 Der/die hat was gesagt das hat mich so was von verletzt, ich werde es ihm Heimzahlen!
Was macht die Liebe??
Sie bleibt entspannt.  Man  kann  fast  sagen:  „Hier  rein,  da  raus.“
Wenn man der Liebe Böses tut, trägt sie es nicht nach d. h., sie unterstellt anderen keine
bösen Beweggründe. Sie verdächtigt andere nicht und hat keine Hintergedanken.
Wer kann das??
Ich nicht!!
Lasst es uns lernen!
Jemand tut mir etwas Böses und ich räche mich nicht an ihm.

& 7 die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die
Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht.
Die Liebe ist so geduldig, dass Sie die Fehler von anderen auch mal stehen lässt. Die Liebe
wird nie grundlos Fehler von anderen einfach bloßstellen (nicht sündhafte Fehler)
Die Liebe lässt auch mal Geschehnisse laufen, auch wenn sie nicht so gut durchdacht sind.
Die Liebe »hofft alles« in dem Sinne, dass sie ehrlich darum bemüht ist, dass alles zum
Besten ausgeht. Die Liebe »erträgt alles« an Verfolgung oder schlechter Behandlung.

Merkt ihr wie entspannt die Liebe ist?
Die Liebe ist Gelassenheit!!
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Gibt es jetzt noch Probleme diesen Teenager zu begegnen?
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