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BEZUGSPUNKTE DER LIEBEM1

GOTT

DU
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BEZUGSPUNKTE DER LIEBE – FORTSETZUNGM1

ICH

LIEBE
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WORTKARTENM2

Geduld

auf seine Worte 
achten

vergeben

etwas nachtragen
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WORTKARTENM2

glauben

angeben

Fehler suchen

hoffen
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WORTKARTENM2

sich aufregen

Komplimente

Sprüche machen

Wut
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WORTKARTENM2

lästern

zurückstecken

das Gute sehen

den Vortritt lassen
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WORTKARTENM2

sich einsetzen

Annahme /
 Akzeptanz

das Beste wollen
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ZITATE AUS 1 KOR 13 / FALLBEISPIELE  ·  1M3

(ICH) Marlen hat mit anderen 
über eine gelästert, die sie 
eigentlich mag. Immer, wenn sie 
das Mädchen sieht, über das sie 
was Blödes gesagt hat, macht sie 
sich viele Vorwürfe. 
Ist ihr Verhalten angemessen?

Liebe trägt das 
Böse nicht nach.

(DU) Hans sagt ein Treffen mit 
Kevin ab – angeblich hat Hans 
Hausarrest. 
Dann bekommst Kevin mit: Hans 
war mit anderen im Kino. 
Soll Kevin die Freundschaft 
beenden?

(GOTT) Bens kleine Schwester 
ist von Geburt an krank. Ben 
regt das richtig auf. Er fi ndet, 
Gott hätte besser auf seine kleine 
Schwester achten sollen. Wann 
immer Ben kann, macht er sich 
deshalb über Gott lustig. 
Wie bewertet ihr Bens Verhal-
ten?
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(DU) Hans bekommt zur 
Konfi rmation eine Smartwatch 
geschenkt. Er erzählt allen von 
der Uhr und zeigt sie stolz 
herum. Fred macht das 
traurig – er könnte sich 
niemals so eine Uhr leisten. 
Was sagt ihr zu Hans’ Verhalten? 

(ICH) Wenn Kevin am Spiegel 
vorbeiläuft, dann stellt er jedes 
Mal fest, wie gut er doch 
aussieht. Er fi ndet, dass er 
eigentlich eh der Bestaussehende 
der Klasse, wahrscheinlich sogar 
der ganzen Schule ist. 
Was sagt ihr zu seiner 
Einstellung?

(GOTT) Wenn Ben sich die Welt 
so anschaut – eigentlich ver-
sagt Gott ja mal total. Er ist sich 
sicher: Er würde Gottes Job viel 
besser hinbekommen. 
Was sagt ihr zu Bens Ansicht?

ZITATE AUS 1 KOR 13 / FALLBEISPIELE  ·  2M3

Liebe prahlt 
nicht und spielt 
sich nicht auf.
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ZITATE AUS 1 KOR 13 / FALLBEISPIELE  ·  3M3

Liebe ereifert 
sich nicht.

(ICH) Jedes Mal, wenn Marlen 
am Spiegel vorbeiläuft, denkt sie, 
dass sie eigentlich zu dick ist. Seit 
zwei Wochen isst sie nun kaum 
mehr etwas und macht jeden Tag 
50 Sit-ups.
Würdet ihr Marlen bremsen oder 
anfeuern?

(DU) Valentina sieht, wie ihr 
Freund Hans mit einer anderen 
redet und lacht. Sie fi ndet, die 
beiden stehen viel zu nah 
beieinander. 
Sollte Valentina Hans eine 
Szene machen?

(GOTT) Julia ist ihr Glaube rich-
tig wichtig: 
Sie trifft sich gar nicht mehr 
mit ihren Schulfreundinnen, 
sondern nur noch mit 
Leuten aus ihrer Gemeinde. In 
der Schule erzählt sie jedem, 
was Gott zu ihrem Verhalten 
denkt, und sagt ihnen, sie 
sollen sich am besten alle schnell 
zu Jesus bekehren. 
Was sagt ihr zu Julias Verhal-
ten?
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Liebe ist nicht 
taktlos.

(DU) Valentina tanzt total 
schräg auf der Faschingsparty. 
Emil fi ndet das sehr lustig und 
fi lmt sie dabei. Jetzt will er das 
Video auf Snapchat verschicken. 
Wie fi ndet ihr Emils Idee? 

(ICH) Die Mitschüler sagen 
Lukas, dass er eh nichts kann 
und ein Versager ist. Eine 
innere Stimme in Lukas sagt das 
auch. Sollte Lukas den 
Mitschülern und seiner inneren 
Stimme glauben?

(GOTT) Ben macht sich über 
Emils Glauben lustig. Er sagt, 
Emil soll seinen Gott mal darum 
bitten, dass heute der Unterricht 
ausfällt. Dann würde Ben auch 
an Emils Gott glauben. 
Sollte Emil Gott um den Ausfall 
des Unterrichts bitten?

ZITATE AUS 1 KOR 13 / FALLBEISPIELE  ·  4M3
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ZITATE AUS 1 KOR 13 / FALLBEISPIELE  ·  5M3

Liebe ist 
geduldig.

(ICH) Marlen hat schon wieder 
denselben Rechtschreibfehler 
gemacht. Jetzt regt sie sich so 
richtig über sich selbst auf. Sie 
schwört sich, nichts anderes 
mehr zu tun, als zu lernen. 
Wie beurteilt ihr das Vorhaben?

(DU) Hans hilft Leon bei den 
Hausaufgaben – doch Leon 
kapiert’s einfach nicht. Hans ist 
kurz davor, aufzugeben. 
Was würdet ihr Hans raten?

(GOTT) Emil betet schon 
lange dafür, dass seine Eltern 
sich weniger streiten. Doch es 
ändert sich nichts. 
Emil ist sauer. Er fi ndet, Gott 
könnte doch mal schneller 
machen. 
Was sagt ihr dazu?
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ZITATE AUS 1 KOR 13 / FALLBEISPIELE  ·  6M3

Liebe ist 
gütig.

(DU) Eigentlich schuldet 
Valentina ihrer Freundin Jessica 
5 Euro. Aber Valentina beteuert, 
dass sie das Geld einfach nicht 
hat. 
Sollte Jessica ihr die Schulden 
erlassen?

(ICH) Kevin hat die Mathearbeit 
schon wieder verhauen – 
obwohl er sich echt angestrengt 
hat. Kevin kann sich das 
einfach nicht verzeihen. 
Was sagt ihr dazu?

(GOTT) Emil hat im Laden 
etwas mitgehen lassen. Jetzt 
muss er sich vor dem 
Jugendgericht verantworten. 
Im Konfi -Unterricht erzählt der 
Pfarrer, dass Gott jeden Men-
schen liebt und Fehler vergibt. 
Emil kann das nicht glauben, 
schließlich hat er ja einen richtig 
dummen Fehler gemacht. 
Gilt Gottes Vergebung auch für 
Emil?
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ZITATE AUS 1 KOR 13 / FALLBEISPIELE  ·  7M3

Liebe freut sich 
nicht, wenn 

Unrecht geschieht. 
Aber sie freut 
sich, wenn die 
Wahrheit siegt.

(ICH) Jessicas kleiner Bruder 
strengt sich richtig für die Schule 
an und lernt viel – aber mit den 
Noten klappt es trotzdem nicht 
so richtig. Jessicas Vater sagt ihm 
deswegen ständig, wie faul und 
dumm er sei. 
Sollte Jessica dem Vater wider-
sprechen? 

(DU) Die Lehrerin will Kevin für 
etwas bestrafen, für das Hans 
verantwortlich ist. 
Sollte Hans sich melden und ge-
stehen? Oder sich einfach freu-
en, dass ein anderer verdächtigt 
wurde?

(GOTT) Lukas hat gehört, dass 
Gott jeden Fehler bestraft. 
Lukas fi ndet das ungerecht und 
Gott deswegen doof. Was sagt ihr 
zu seiner Einstellung?
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ZITATE AUS 1 KOR 13 / FALLBEISPIELE  · 8M3

Liebe sucht nicht 
den eigenen 

Vorteil.

(ICH) Valentina ist keine schlechte 
Schülerin, wäre aber gerne besser 
in der Schule. Aber Snapchat und 
Zocken am PC sind dann doch 
viel spannender als lernen. 
Tut Valentina das Richtige oder 
sollte sie sich weniger ablenken 
lassen?

(DU) Eigentlich wollten Ben und 
Lukas wie immer die Gruppen-
arbeit in Mathe zusammen 
machen. Doch Ben braucht eine 
gute Note in Mathe und er weiß, 
dass er die am besten mit Hans 
in der Gruppe bekommt. Also 
geht er zu Hans in die Gruppe 
und lässt Lukas stehen. 
Was sagt ihr zu Bens Verhalten?

(GOTT) Emil verspricht Gott, 
jeden Sonntag in die Kirche zu 
gehen, wenn Gott ihm endlich ein 
neues Smartphone schenkt. 
Was sagt ihr zu dem Deal?
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ZITATE AUS 1 KOR 13 / FALLBEISPIELE  ·  9M3

Liebe ist nicht 
reizbar.

(ICH) Emil ist heute einfach mit 
dem falschen Fuß aufgestanden 
und fi ndet alles doof. Er hat auch 
gar keine Lust, sich von Freunden 
aufmuntern zu lassen. Sollte Emil 
die Aufmunterungen annehmen?

(DU) Valentina hat heute fürch-
terliche Laune und sagt gemeine 
Sache zu Jessica. Irgendwann ist 
Jessica total genervt und motzt 
zurück. 
Was sagt ihr zu ihrem Verhalten?

(GOTT) Kevin liest etwas in der 
Bibel, das er nicht gut fi ndet. Er 
schmeißt die Bibel in die Ecke 
und beschließt, nie wieder darin 
zu lesen. 
Was sagt ihr zu seinem Verhal-
ten?
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ARBEITSBLATTM4

Maßstab Liebe

Aufgabe: 
Notiert zuerst den Bibelvers, dann lest laut in der Gruppe das Fallbeispiel vor. 
Überlegt, was für und was gegen das Verhalten in dem Beispiel spricht, und schreibt 
es in die Tabelle. Dann entscheidet, wie sich die Personen verhalten sollen. 

Als Letztes macht den Gegencheck.

Bibelvers:

Was spricht für das Verhalten auf der Karte? Was spricht gegen das Verhalten 
auf der Karte?

So entscheiden wir uns:

Gegencheck: 
Schaut euch eure Entscheidung an und vergleicht mit dem Bibelvers. 
Habt ihr bei eurer Entscheidung die Liebe beachtet? Markiert auf dem Lineal, wie „liebesgemäß“ ihr eure 
Entscheidung einschätzt. 
0 = Wir haben die Liebe nicht beachtet.  15 = Wir haben die Liebe total beachtet.


