Passagen aus der Bibel über die Toleranz für Kinder

Glücklich sind, die Barmherzigkeit üben, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind, die
Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen.
Es heißt bei euch: ›Liebe deinen Mitmenschen und hasse deinen Feind!‹ Doch ich sage euch: Liebt eure
Feinde und betet für die, die euch verfolgen! So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn
er lässt seine Sonne für Böse wie für Gute aufgehen, und er lässt es regnen für Fromme und Gottlose. Jesus (Matthaeus 5:7,9, 43-45)

Gott niemanden wegen
seiner Herkunft bevorzugt
oder benachteiligt. Alle
Menschen sind ihm
willkommen, ganz gleich,
aus welchem Volk sie
stammen, wenn sie nur
Ehrfurcht vor ihm haben
und so leben, wie es ihm
gefällt.
Ihr alle seid also Söhne
und Töchter Gottes, weil
ihr an Jesus Christus
glaubt und mit ihm
verbunden seid. Denn ihr
alle habt ein neues
Gewand angezogen –
Christus selbst. Denn
durch eure Verbindung
mit Jesus Christus seid ihr
alle zusammen ein neuer
Mensch geworden.
(Apostelgeschichte 10:3435, Galater 3:26-27, 29)

Jeder von euch soll seine
Mutter und seinen Vater
achten. Sagt nichts
Böses über einen
Tauben, und legt einem
Blinden kein Hindernis in
den Weg! Steht in
Gegenwart alter
Menschen auf und
begegnet ihnen mit
Respekt. Unterdrückt die
Fremden nicht, die bei
euch leben, sondern
behandelt sie wie
euresgleichen. Liebt sie
wie euch selbst.
Seid freundlich und
geduldig! Geht in Liebe
aufeinander ein! Seid
barmherzig und vergebt
einander, so wie Gott
euch durch Jesus
Christus vergeben hat. (3
Mose 19:3,14,32-34;
Epheser 4:2,32 )

Ermutigt die, denen es
an Selbstvertrauen fehlt!
Helft den Schwachen!
Habt mit allen Geduld!
Achtet darauf, dass
keiner Böses mit Bösem
vergilt. Bemüht euch
vielmehr mit allen
Kräften und bei jeder
Gelegenheit, einander
und auch allen anderen
Menschen Gutes zu tun.
Wenn es möglich ist und
soweit es an euch liegt,
lebt mit allen Menschen
in Frieden. Wenn dein
Feind hungrig ist, gib
ihm zu essen, und wenn
er Durst hat, gib ihm zu
trinken. Lass dich nicht
vom Bösen besiegen,
sondern besiege Böses
mit Gutem. (1
Thessalonicher 5:14-15;
Roemer 12:18, 20-21)
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