Freundlichkeit: Aktivitäten für
Kinder

Seid freundlich und
barmherzig und
vergebt einander, so
wie Gott euch durch
Jesus Christus
vergeben hat.
(Epheser 4:32)
Keine Freundlichkeit ist
jemals vergeblich, auch
wenn sie noch so
gering ist. – Äsop (etwa
620–564 v. Chr.)

Wer gütig ist, wird
von allen geschätzt.
(Sprueche 19:22)

Sei immer höflich,
auch wenn andere es
nicht sind – nicht, weil
sie nett sind, sondern
weil du es bist. –
Autor unbekannt

Der Geist Gottes in
unserem Leben nur
Gutes hervor: Liebe,
Freude und Frieden;
Geduld,
Freundlichkeit und
Güte; Treue.
(Galater 5:22)
Die Herrlichkeit
des Lebens ist,
zu lieben. –
Autor unbekannt

Das Größte, was ein
Mensch für seinen
himmlischen Vater tun
kann, ist, freundlich zu
einem Seiner anderen
Kinder zu sein. – Henry
Drummond (1851--1897)
Jemandem gegenüber
gütig zu ein, ist am
wenigsten schwierig,
weil es fast immer
erwidert wird. —
Raphael Holding

Gott ist nicht ungerecht.
Er vergisst nicht, was ihr
getan habt und wie ihr
aus Liebe zu ihm
anderen Christen
geholfen habt und
immer noch helft.
(Hebraeer 6:10)

Wie wunderbar ein
Tag sein kann, der
von Freundlichkeit
erhellt wird!
– George Elliston
(1883-1946)

Das Leben ist kurz,
aber für
Höflichkeit ist
immer Zeit. –
Ralph Waldo
Emerson (18031882)

Seid in herzlicher
Liebe miteinander
verbunden,
gegenseitige Achtung
soll euer
Zusammenleben
bestimmen. (Roemer
12:10)

Güte ist wertvoller als
Schönheit. – Jean
d’Arras (15.
Jahrhundert)

An Güte und Treue
soll es dir niemals
fehlen. (Sprueche
3:3)

Wo auch immer ein
menschliches Wesen ist,
dort besteht Hoffnung
auf Güte. – Seneca (4
v.Chr.- 65 n.Chr.)

Eine gute Tat ist nie
umsonst. – Wer
Höflichkeit sät, erntet
Freundschaft; wer Güte
sät, erntet Liebe. – Basil
von Caesarea (ca. 329379)

Ihr seid von Gott
auserwählt und seine
geliebten Kinder, die zu ihm
gehören. Darum soll jetzt
herzliches Mitgefühl euer
Leben bestimmen, ebenso
wie Güte, Bescheidenheit,
Nachsicht und Geduld.
(Kolosser 3:12)

Liebe und
Freundlichkeit sind
niemals vergeblich.
Sie bringen immer
etwas Positives
zustande. – Barbara
De Angelis (geb.
1951)

Freundliche Worte sind
die Musik der Welt. —
Frederick Faber (18141863)
Ermutigung ist das
beste Geschenk,
das du jemandem
machen kannst.—
Sidney Madwed
(b. 1948)
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