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Der Text

1 Korinther 13
Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber am größten von ihnen ist 
die Liebe. 

Wortstudien
Quelle: Walter E. Elwell: Die große Themenkonkordanz zur Bibel

Glaube

144,145,183,267,572,622,678-679
als notwendig für das Heil 594
an Christus 112,124,605,619-620
an Gott, 124,667-680, 783
auf den Gottesnamen 12
Beispiele des 437-438, 675-678
Bekenntnis des 733
Beschreibung des 667-668
Beweise des 669-670
Beziehung zu den Werken 594-595
Definition des 667
Folgen des 595
Gabe des 188,668
Hindernis für den 359
Mittel des 593
Segen des 622
und Danksagung 693
und Gebet 751
und Gehorsam 728
und gute Werke 594-595,616,619,733,752,870
und Hoffnung 683
und Leid 872
und Liebe 725
und Rechtfertigung 601-603
und Sündenbekenntnis 765
Ursprung des 592-593
Verantwortungen des 675
Verteidigung des 822
Vorteile des 596-597, 671-674
Wesen des 591, 667-668
Ziel des 592

2Mo 4,5 Damit sie glauben, dass dir der HERR erschienen ist, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks 
und der Gott Jakobs.
2Mo 4,8 Und es wird geschehen, wenn sie dir nicht glauben und nicht auf die Stimme des ersten Zeichens hören, dann 
werden sie doch wegen der Stimme des zweiten Zeichens glauben.
2Mo 4,9 Und es wird geschehen, wenn sie selbst diesen beiden Zeichen nicht glauben und nicht auf deine Stimme 
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hören, dann nimm vom Wasser des Nil und gieße es auf das trockene Land! Dann wird das Wasser, das du aus dem Nil 
nehmen wirst, auf dem trockenen Land zu Blut werden.
Zeichen des Glaubens, Glauben wegen der Zeichen
Hi 9,16 Wenn ich riefe und er mir antwortete, nicht würde ich glauben, dass er auf meine Stimme hörte.
Demütiger Unglaube
Hab 2,4 Siehe, die verdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig ist! Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben.
Glaube verheißt Leben.
Mt 8,10 Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, bei 
keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden.
Großer Glaube, Glaube kann verschiedene 'Stärken' haben.
Mt 9,2 Und siehe, sie brachten einen Gelähmten zu ihm, der auf einem Bett lag; und als Jesus ihren Glauben sah, sprach 
er zu dem Gelähmten: Sei guten Mutes, Kind, deine Sünden sind vergeben.
Der Glaube heilt.
Mt 9,22 Jesus aber wandte sich um, und als er sie sah, sprach er: Sei guten Mutes, Tochter! Dein Glaube hat dich 
geheilt. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. -
Der Glaube heilt
Mt 9,29 Dann rührte er ihre Augen an und sprach: Euch geschehe nach eurem Glauben!
Entsprechend dem Glauben geschieht Heilung.
Mt 15,28 Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst! Und ihre 
Tochter war geheilt von jener Stunde an.
Großer Glaube
Mt 17,20 Er aber spricht zu ihnen: Wegen eures Kleinglaubens; denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt 
wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen: Hebe dich weg von hier dorthin!, und er wird sich hinwegheben. 
Und nichts wird euch unmöglich sein.
Kleiner Glaube bewirkt Großes
Mt 21,21 Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr Glauben habt und nicht 
zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Berg 
sagen werdet: Hebe dich empor und wirf dich ins Meer!, so wird es geschehen.
Kleiner Glaube bewirkt Großes
Mt 21,22 Und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen.
Glaube und empfange
Mt 23,23 Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den 
Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen: das Recht und die Barmherzigkeit und den 
Glauben; diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen.
Glaube ist mehr als Opfer
Mt 27,42 Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Er ist Israels König, so steige er jetzt vom Kreuz herab, 
und wir werden an ihn glauben.
Glaube allein auf Wunder hin
Mk 2,5 Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten: Kind, deine Sünden sind vergeben.
Heilung aus Glauben
Mk 4,40 Und er sprach zu ihnen: Warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben?
Glaube vertreibt die Furcht
Mk 5,34 Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner 
Plage!
Heilung aus Glauben
Mk 5,36 Jesus aber überhörte das Wort, das geredet wurde, und spricht zu dem Synagogenvorsteher: Fürchte dich nicht; 
glaube nur!
Glaube überwindet Furcht.
Mk 9,23 Jesus aber sprach zu ihm: Wenn du das kannst? Dem Glaubenden ist alles möglich.
Glaube macht alles möglich.
Mk 9,24 Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte: Ich glaube. Hilf meinem Unglauben!
Unglauben kann abgeholfen werden
Mk 10,52 Und Jesus sprach zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dich geheilt! Und sogleich wurde er sehend und folgte 
ihm auf dem Weg nach.
Glaube heilt
Mk 11,22 Und Jesus antwortete und spricht zu ihnen: Habt Glauben an Gott!
Glaube an Gott!
Mk 11,23 Wahrlich, ich sage euch: Wer zu diesem Berg sagen wird: Hebe dich empor und wirf dich ins Meer!, und 
nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden.
Glaube versetzt Berge.
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Mk 15,32 Der Christus, der König Israels, steige jetzt herab vom Kreuz, damit wir sehen und glauben! Auch die mit 
ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn.
Glaube auf Wunder hin, Zeichenforderung
Mk 16,17 Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben: In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben; 
sie werden in neuen Sprachen reden;
Zeichen des Glaubens
Lk 5,20 Und als er ihren Glauben sah, sprach er: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben.
Glaube vergibt Sünden
Lk 7,9 Als aber Jesus dies hörte, wunderte er sich über ihn; und er wandte sich zu der Volksmenge, die ihm folgte, und 
sprach: Ich sage euch, selbst nicht in Israel habe ich so großen Glauben gefunden.
Großer Glaube
Lk 7,50 Er sprach aber zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden!
Glaube rettet
Lk 8,12 Die aber an dem Weg sind die, welche hören; dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen 
weg, damit sie nicht glauben und gerettet werden.
Satan ist der Gegner des Glaubens
Lk 8,13 Die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen; und diese haben 
keine Wurzel; für eine Zeit glauben sie, und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab.
Glaube braucht einen festen Grund
Lk 8,25 Er aber sprach zu ihnen: Wo ist euer Glaube? Erschrocken aber erstaunten sie und sagten zueinander: Wer ist 
denn dieser, dass er auch den Winden und dem Wasser gebietet und sie ihm gehorchen?
Glaube kann wechseln – von groß nach klein, von stark nach schwach
Lk 8,48 Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden!
Glaube bringt Heilung
Lk 8,50 Als aber Jesus es hörte, antwortete er ihm: Fürchte dich nicht, glaube nur! Und sie wird gerettet werden.
Glaube errettet
Lk 17,5 Und die Apostel sprachen zu dem Herrn: Mehre uns den Glauben!
Gott vermehrt den Glauben
Lk 17,6 Der Herr aber sprach: Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum 
sagen: Entwurzele dich und pflanze dich ins Meer! Und er würde euch gehorchen.
Glaube versetzt Berge
Lk 17,19 Und er sprach zu ihm: Steh auf und geh hin! Dein Glaube hat dich gerettet.
Glaube rettet
Lk 18,8 Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er 
kommt, den Glauben finden auf der Erde?
Glaube kann gefunden werden, muss gesucht werden.
Lk 18,42 Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend! Dein Glaube hat dich geheilt.
Glaube bringt Heilung
Lk 22,32 Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so 
stärke deine Brüder!
Jesus betet für unseren Glauben
Lk 22,67 und sagten: Wenn du der Christus bist, so sage es uns! Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich es euch sagte, so 
würdet ihr nicht glauben;
Glauben ist nicht Wissen (und doch Gewissheit!)
Joh 1,12 so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen 
glauben;
Glaube gibt Rechte: Kindschaft, Erbschaft
Joh 3,12 Wenn ich euch das Irdische gesagt habe, und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das 
Himmlische sage?
Glaube trifft auf Unglaube.
Joh 4,42 und sie sagten zu der Frau: Wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und 
wissen, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist.
Glaube wird Gewissheit.
Joh 4,48 Jesus sprach nun zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so werdet ihr nicht glauben.
Zeichenforderung
Joh 5,44 Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, nicht 
sucht?
Glaube ehrt Gott
Joh 5,46 Denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben.
Das Wort ist immer glaubwürdig.
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Joh 5,47 Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben?
Das Wort ist immer glaubwürdig.
Joh 6,30 Da sprachen sie zu ihm: Was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du?
Zeichenforderung
Joh 6,64 aber es sind einige unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht 
glaubten, und wer es war, der ihn überliefern würde.
Glaube ist im Herzen, Jesus sieht das Herz an.
Joh 8,24 Daher sagte ich euch, dass ihr in euren Sünden sterben werdet; denn wenn ihr nicht glauben werdet, dass ich es 
bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben.
Glaube bewirkt ewiges Leben
Joh 9,38 Er aber sprach: Ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder.
Glaube wirkt Demut
Joh 11,27 Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen 
soll.
Glaube an Gott
Joh 16,9 Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben;
Glaube überführt
Joh 16,30 jetzt wissen wir, dass du alles weißt und nicht nötig hast, dass dich jemand fragt; hierdurch glauben wir, dass 
du von Gott ausgegangen bist.
Glaube wird zu Gewissheit
Joh 17,20 Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben,
Glaube kann weitergegeben werden
Joh 17,21 damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt 
glaube, dass du mich gesandt hast.
Glaube beweist sich in sich selbst.
Joh 20,25 Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht 
in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine 
Seite, so werde ich nicht glauben.
Kein blinder Glaube
Joh 20,31 Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr 
durch den Glauben Leben habt in seinem Namen.
Die Schrift dient dem Glauben
Apg 6,5 Und die Rede gefiel der ganzen Menge; und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen 
Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus 
Antiochia.
Glaube füllt aus
Apg 6,7 Und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr; und eine große Menge der 
Priester wurde dem Glauben gehorsam.
Glaube führt zu Gehorsam
Apg 11,24 Denn er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und eine zahlreiche Menge wurde 
dem Herrn hinzugetan.
Glaube muss weiter gegeben werden.
Apg 13,8 Elymas aber, der Magier - denn so wird sein Name übersetzt -, widerstand ihnen und suchte den Prokonsul 
vom Glauben abzubringen.
Satan versucht, uns vom Glauben abzubringen.
Apg 13,39 wird durch diesen jeder Glaubende gerechtfertigt.
Glaube an Jesus rechtfertigt
Apg 14,9 Dieser hörte Paulus reden; als der ihn fest anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden,
Glaube glaubt an Heilung
Apg 14,22 Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren, und sagten, dass wir durch 
viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen.
Glaube trägt durch Bedrängnisse
Apg 14,27 Als sie aber angekommen waren und die Gemeinde zusammengebracht hatten, erzählten sie alles, was Gott 
mit ihnen getan und dass er den Nationen eine Tür des Glaubens geöffnet habe.
Glaube steht allen offen
Apg 15,9 und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte.
Glaube reinigt die Herzen
Apg 16,5 Die Gemeinden nun wurden im Glauben gefestigt und nahmen täglich an Zahl zu.
Glaube kann gefestigt werden.
Apg 19,4 Paulus aber sprach: Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den 
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glauben sollten, der nach ihm komme, das ist an Jesus.
Glaube an Jesus!
Apg 20,21 da ich sowohl Juden als auch Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus 
bezeugte.
Glaube wird bezeugt
Apg 22,19 Und ich sprach: Herr, sie selbst wissen, dass ich die an dich Glaubenden ins Gefängnis werfen und hin und 
her in den Synagogen schlagen ließ;
Glaube erduldet Verfolgung
Apg 24,14 Aber dies bekenne ich dir, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, so dem Gott meiner Väter 
diene, indem ich allem glaube, was in dem Gesetz und in den Propheten geschrieben steht,
Glaube an die ganze Schrift!
Apg 26,18 ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu 
Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt 
sind.
Glaube heiligt vor Gott
Röm 1,8 Aufs Erste danke ich meinem Gott durch Jesus Christus euer aller wegen, dass euer Glaube verkündet wird in 
der ganzen Welt.
Der Glaube wird verkündet
Röm 1,12 das heißt aber, um bei euch mitgetröstet zu werden, ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, 
sowohl euren als meinen.
Glaube tröstet
Röm 1,17 Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht: "Der 
Gerechte aber wird aus Glauben leben."
Glaube bewahrt vor dem (zweiten) Tod
Röm 3,25 Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit 
wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden
Glaube an das Blut Christi, das dich rein wäscht.
Röm 3,27 Wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch 
das Gesetz des Glaubens.
Der Glaube steht über dem Gesetz (Rangfolge!)
Röm 3,28 Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke.
Glaube rechtfertigt ohne Werke
Röm 3,31 Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Auf keinen Fall! Sondern wir bestätigen das Gesetz.
Glaube bestätigt das Gesetz.
Röm 4,11 Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er 
unbeschnitten war, damit er Vater aller sei, die im Unbeschnittensein glauben, damit ihnen die Gerechtigkeit 
zugerechnet werde; Röm 4,12 und Vater der Beschneidung, nicht allein derer, die aus der Beschneidung sind, sondern 
auch derer, die in den Fußspuren des Glaubens wandeln, den unser Vater Abraham hatte, als er unbeschnitten war. Röm 
4,13 Denn nicht durchs Gesetz wurde Abraham oder seiner Nachkommenschaft die Verheißung zuteil, dass er der Welt 
Erbe sein sollte, sondern durch Glaubensgerechtigkeit. Röm 4,14 Wenn nämlich die vom Gesetz Erben sind, so ist der 
Glaube zunichte gemacht und die Verheißung aufgehoben. Röm 4,16 Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade 
gehe, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher sei, nicht allein der vom Gesetz, sondern auch der 
vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist
Glaube vereint alle Menschen vor und nach Jesus
Röm 5,1 Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus 
Christus,
Glaube rechtfertigt und schenkt Frieden
Röm 5,2 durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns 
aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes.
Glaube macht uns Gott zugänglich
Röm 6,8 Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden;
Glaube glaubt an den Tod Christi und an die Auferstehung der Toten.
Röm 10,9 dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn 
aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst.
Glaube bekennt
Röm 10,14 Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von 
dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger?
Glauben kommt von hören
Röm 11,20 Richtig; sie sind herausgebrochen worden durch den Unglauben; du aber stehst durch den Glauben. Sei 
nicht hochmütig, sondern fürchte dich!
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Glaube erzeugt Gottesfurcht
Röm 12,3 Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu 
denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das 
Maß des Glaubens zugeteilt hat.
Glaube hat ein Maß.
Röm 14,1 Den Schwachen im Glauben aber nehmt auf, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen!
Die im Glauben Starken müssen die im Glauben schwachen tragen.
Röm 14,23 Wer aber zweifelt, wenn er isst, der ist verurteilt, weil er es nicht aus Glauben tut. Alles aber, was nicht aus 
Glauben ist, ist Sünde.
Ohne Glauben ist alles Sünde.
1Kor 2,5 damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe.
Glaube kommt von Gott
1Kor 15,14 wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos, inhaltslos aber auch euer 
Glaube.
Glaube hat sein Fundament in Jesus.
1Kor 15,17 Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden.
Ohne Christus ist Glaube nichtig
1Kor 16,13 Wachet, steht fest im Glauben; seid mannhaft, seid stark!
Der Glaube festigt
2Kor 5,7 - denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen -;
Der Glaube vertraut auf das nicht Sichtbare.
2Kor 13,5 Prüft euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch! Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus 
in euch ist? Es sei denn, dass ihr etwa unbewährt seid.
Glaube kann überprüft werden.
Gal 1,23 Sie hatten aber nur gehört: Der, der uns einst verfolgte, verkündigt jetzt den Glauben, den er einst zu 
vernichten suchte;
Gal 2,16 aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den 
Glauben an Christus Jesus, haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt 
werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird.
Gal 2,20 und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir; was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, 
und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat.
Gal 3,2 Nur dies will ich von euch wissen: Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des 
Glaubens?
Gal 3,5 Der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der 
Kunde des Glaubens?
Gal 3,7 Erkennt daraus: Die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne!
Gal 3,8 Die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem 
Abraham die gute Botschaft voraus: "In dir werden gesegnet werden alle Nationen."
Gal 3,9 Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet.
Gal 3,11 Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn "der Gerechte wird aus 
Glauben leben".
Gal 3,12 Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern: "Wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben."
Gal 3,14 damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes 
durch den Glauben empfingen.
Gal 3,22 Aber die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus 
den Glaubenden gegeben werde.
Gal 3,23 Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin, der 
offenbart werden sollte.
Gal 3,24 Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt 
würden.
Gal 3,25 Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister;
Gal 3,26 denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus.
Gal 5,5 Wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit.
Gal 5,6 Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch 
Liebe wirksame Glaube.
Gal 6,10 Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber 
den Hausgenossen des Glaubens!
Eph 1,15 Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen 
Heiligen gehört habe, nicht auf,
Eph 1,19 und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht 
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seiner Stärke.
Eph 2,8 Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es;
Eph 3,12 In ihm haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn.
Eph 3,17 dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid,
Eph 4,5 Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe,
Eph 4,13 bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen 
Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi.
Eph 6,16 Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt!
Eph 6,23 Friede den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater, und dem Herrn Jesus Christus!
Phil 1,25 Und im Vertrauen hierauf weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen bleiben werde zu eurer Förderung und 
Freude im Glauben,
Phil 1,27 Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit ich, sei es, dass ich komme und euch sehe oder 
abwesend bin, von euch höre, dass ihr fest steht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des 
Evangeliums kämpft
Phil 1,29 Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn 
zu leiden,
Phil 2,17 Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue 
ich mich und freue mich mit euch allen.
Phil 3,9 und in ihm gefunden werde - indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die 
durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens -,
Kol 1,4 da wir von eurem Glauben in Christus Jesus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt,
Kol 1,23 sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des 
Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener 
ich, Paulus, geworden bin.
Kol 2,5 Denn wenn ich auch dem Leib nach abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch, freue mich und sehe eure 
Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus.
Kol 2,7 gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid 
in Danksagung!
Kol 2,12 mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, 
der ihn aus den Toten auferweckt hat.
1Thess 1,3 vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das 
Ausharren in der Hoffnung auf unsern Herrn Jesus Christus;
1Thess 1,8 Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaja, sondern an 
jeden Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, so dass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen.
1Thess 2,10 Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegen euch, die Glaubenden, waren;
1Thess 2,13 Und darum danken auch wir Gott unablässig, dass, als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, 
ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, 
auch wirkt.
1Thess 3,2 und wir sandten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes in dem Evangelium des Christus, um 
euch zu stärken und zu trösten eures Glaubens wegen,
1Thess 3,5 Darum, da auch ich es nicht länger aushalten konnte, sandte ich ihn, um euren Glauben zu erfahren, ob nicht 
etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit vergeblich gewesen sei.
1Thess 3,6 Da jetzt aber Timotheus von euch zu uns gekommen ist und uns die gute Botschaft brachte von eurem 
Glauben und eurer Liebe, und dass ihr uns allezeit in gutem Andenken habt und sehr verlangt, uns zu sehen, wie auch 
wir euch:
1Thess 3,7 Deswegen, Brüder, sind wir über euch bei all unserer Not und Bedrängnis getröstet worden durch euren 
Glauben;
1Thess 3,10 wobei wir Nacht und Tag aufs inständigste bitten, euer Angesicht zu sehen und das zu vollenden, was an 
eurem Glauben mangelt?
1Thess 4,14 Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die 
Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen.
1Thess 5,8 Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der 
Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils.
2Thess 1,3 Wir müssen Gott allezeit für euch danken, Brüder, wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst 
und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch allen zunimmt,
2Thess 1,4 so dass wir selbst uns euer rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures Ausharrens und Glaubens in allen 
euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet;
2Thess 1,11 Deshalb beten wir auch allezeit für euch, dass unser Gott euch würdig erachte der Berufung und dass er 
alles Wohlgefallen an der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft vollende,
2Thess 2,11 Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben,
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2Thess 2,13 Wir aber müssen Gott allezeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an 
erwählt hat zur Rettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit,
1Tim 1,2 Timotheus, meinem echten Kind im Glauben: Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater, und von 
Christus Jesus, unserem Herrn!
1Tim 1,4 noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als 
sie den Verwalterdienst Gottes fördern, der im Glauben geschieht. -
Tit 3,15 Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße, die uns lieben im Glauben! - Die Gnade sei mit euch allen!
Phlm 5 da ich von deiner Liebe und von dem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus und allen Heiligen gegenüber 
hast,
Phlm 6 dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde in der Erkenntnis alles Guten, das in uns im Hinblick 
auf Christus ist.
Hebr 4,2 Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen; aber das gehörte Wort nützte jenen 
nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband.
Hebr 6,1 Deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden und nicht 
wieder einen Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott,
Hebr 6,12 damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen 
erben.
Hebr 10,22 so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt 
und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser.
Hebr 10,38 "Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben"; und: "Wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein 
Wohlgefallen an ihm haben."
Hebr 10,39 Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur 
Gewinnung des Lebens.
Hebr 11,1 Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht 
sieht.
Hebr 11,3 Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass das Sichtbare 
nicht aus Erscheinendem geworden ist.
Hebr 11,4 Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch welchen Glauben er das Zeugnis 
erhielt, gerecht zu sein, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben; und durch diesen Glauben redet er noch, obgleich er 
gestorben ist.
Hebr 11,5 Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah, und er wurde nicht gefunden, weil Gott 
ihn entrückt hatte; denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. -
Hebr 11,6 Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen; denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und 
denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird.
Hebr 11,7 Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen 
hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der 
Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist.
Hebr 11,8 Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam, auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil 
empfangen sollte; und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme.
Hebr 11,9 Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an wie in einem fremden und wohnte in Zelten mit 
Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung;
Hebr 11,11 Durch Glauben empfing er auch mit Sara, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommenschaft zu 
zeugen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben 
hatte.
Hebr 11,13 Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von fern 
und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien.
Hebr 11,17 Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht, und er, der die Verheißungen 
empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar,
Hebr 11,20 Durch Glauben segnete Isaak auch im Hinblick auf zukünftige Dinge den Jakob und den Esau.
Hebr 11,21 Durch Glauben segnete Jakob sterbend einen jeden der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines 
Stabes.
Hebr 11,22 Durch Glauben gedachte Josef sterbend des Auszugs der Söhne Israels und traf Anordnung wegen seiner 
Gebeine.
Hebr 11,23 Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt drei Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, 
dass das Kind schön war; und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht.
Hebr 11,24 Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen,
Hebr 11,27 Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht; denn er hielt standhaft aus, als 
sähe er den Unsichtbaren.
Hebr 11,28 Durch Glauben hat er das Passah gefeiert und die Bestreichung mit Blut ausgeführt, damit der Verderber der 
Erstgeburt sie nicht antastete.
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Hebr 11,29 Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie über trockenes Land, während die Ägypter, als sie es 
versuchten, verschlungen wurden.
Hebr 11,30 Durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie sieben Tage umzogen worden waren.
Hebr 11,31 Durch Glauben kam Rahab, die Hure, nicht mit den Ungehorsamen um, da sie die Kundschafter in Frieden 
aufgenommen hatte.
Hebr 11,33 die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen 
Rachen verstopften,
Hebr 11,39 Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt,
Hebr 12,2 indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden 
Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes.
Hebr 13,7 Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben! Schaut den Ausgang ihres Wandels an, und 
ahmt ihren Glauben nach!
Jak 1,3 indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt.
Jak 1,6 Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln; denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind 
bewegt und hin und her getrieben wird.
Jak 2,1 Meine Brüder, habt den Glauben Jesu Christi, unseres Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person!
Jak 2,5 Hört, meine geliebten Brüder: Hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben 
des Reiches zu sein, das er denen verheißen hat, die ihn lieben?
Jak 2,14 Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube 
ihn retten?
Jak 2,17 So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot.
Jak 2,18 Es wird aber jemand sagen: Du hast Glauben, und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke, und 
ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen!
Jak 2,19 Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht; auch die Dämonen glauben und zittern.
Jak 2,20 Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist?
Jak 2,22 Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet 
wurde.
Jak 2,24 Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein.
Jak 2,26 Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot.
Jak 5,15 Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden 
begangen hat, wird ihm vergeben werden.
1Petr 1,5 die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit 
offenbart zu werden.
1Petr 1,7 damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das 
durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi;
1Petr 1,9 und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens: die Rettung der Seelen.
1Petr 1,21 die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, so dass 
euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist.
1Petr 5,9 Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in 
der Welt vollziehen!
2Petr 1,1 Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen 
haben durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus:
2Petr 1,5 Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend 
aber die Erkenntnis,
1Joh 3,23 Und dies ist sein Gebot: dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, 
wie er es uns als Gebot gegeben hat.
1Joh 5,4 Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat: 
unser Glaube.
Jud 3 Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu 
schreiben und zu ermahnen, für den ein für alle Mal den Heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen.
Jud 20 Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist,
Offb 2,13 Ich weiß, wo du wohnst; wo der Thron des Satans ist; und du hältst meinen Namen fest und hast den Glauben 
an mich nicht verleugnet, auch in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch, wo der Satan wohnt, 
ermordet worden ist.
Offb 2,19 Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren und weiß, 
dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten.
Offb 13,10 Wenn jemand in Gefangenschaft geht, so geht er in Gefangenschaft; wenn jemand mit dem Schwert getötet 
wird, so muss er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist das Ausharren und der Glaube der Heiligen.
Offb 14,12 Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren.
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Hoffnung 

594, 572
als christliche Tugend 834
des ewigen Lebens 606
durch die Auferstehung Christi 567
im Gottesnamen 11
in Christus 126, 148,620,624,668,794
in der Schrift 297,300
in Gott 34,126,680-684,783,811,813,924
Inhalt der 681-683
Quelle der 681
Stellenwert der 681
Ziele der 680-681

Rut 1,12 Kehrt um, meine Töchter, geht! Ich bin ja zu alt, um eines Mannes Frau zu werden. Selbst wenn ich spräche: 
Ich habe noch Hoffnung! - wenn ich gar diese Nacht eines Mannes Frau werden würde und sogar Söhne gebären sollte,
1Chr 29,15 Denn wir sind Fremde vor dir und Beisassen wie alle unsere Väter; wie ein Schatten sind unsere Tage auf 
Erden, und es gibt keine Hoffnung.
Esr 10,2 Und Schechanja, der Sohn Jehiëls, von den Söhnen Elam, fing an und sagte zu Esra: Wir, ja, wir haben treulos 
an unserm Gott gehandelt und haben ausländische Frauen von der Bevölkerung des Landes geheiratet. Doch jetzt gibt 
es noch Hoffnung für Israel in dieser Sache.
Hi 4,6 Ist nicht deine Gottesfurcht deine Zuversicht, die Vollkommenheit deiner Wege deine Hoffnung?
Hi 5,16 So wird dem Geringen Hoffnung, und die Schlechtigkeit schließt ihren Mund.
Hi 7,6 Meine Tage gleiten schneller dahin als ein Weberschiffchen und schwinden ohne Hoffnung.
Hi 8,13 So sind die Pfade aller, die Gott vergessen; und des Ruchlosen Hoffnung geht zugrunde.
Hi 11,18 Und du wirst Vertrauen fassen, weil es Hoffnung gibt; und du wirst Ausschau halten, in Sicherheit dich 
niederlegen.
Hi 11,20 Aber die Augen der Gottlosen werden versagen. Und jede Zuflucht geht ihnen verloren, und ihre Hoffnung ist, 
die Seele auszuhauchen.
Hi 14,7 Denn für den Baum gibt es Hoffnung. Wird er abgehauen, so schlägt er wieder aus, und seine Triebe bleiben 
nicht aus.
Hi 14,19 Wasser zerreibt Steine, seine Fluten schwemmen den Staub der Erde hinweg. So machst du die Hoffnung des 
Menschen zunichte.
Hi 17,15 Wo ist denn nun meine Hoffnung? Ja, meine Hoffnung, wer wird sie schauen?
Hi 19,10 Er hat mich abgebrochen ringsum, so dass ich vergehe, und hat meine Hoffnung ausgerissen wie einen Baum.
Hi 27,8 Denn was ist des Ruchlosen Hoffnung, wenn sein Leben ein Ende findet, wenn Gott seine Seele nimmt?
Hi 31,24 Wenn ich das Gold zu meiner Zuversicht gemacht und zum feinen Gold gesagt habe: Du meine Hoffnung!
Hi 41,1 Siehe, die Hoffnung auf ihn erweist sich als trügerisch. Wird man nicht schon bei seinem Anblick 
niedergeworfen?
Ps 9,19 Denn nicht für immer wird der Arme vergessen, noch geht der Elenden Hoffnung für ewig verloren.
Ps 39,8 Und nun, auf was harre ich, Herr? Meine Hoffnung, sie gilt dir!
Ps 62,6 Nur auf Gott vertraue still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung.
Ps 71,5 Denn meine Hoffnung bist du, Herr; HERR, meine Zuversicht von meiner Jugend an.
Ps 119,116 Stütze mich nach deiner Zusage, so werde ich leben. Lass mich nicht beschämt werden in meiner Hoffnung!
Ps 146,5 Glücklich der, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung auf dem HERRN, seinem Gott, steht,
Spr 10,28 Das Warten der Gerechten führt zur Freude, aber die Hoffnung der Gottlosen wird zunichte.
Spr 11,7 Mit dem Tod eines gottlosen Menschen geht seine Hoffnung verloren, und die trügerische Erwartung ist 
verloren.
Spr 13,12 Hingezogene Hoffnung macht das Herz krank, aber ein eingetroffener Wunsch ist ein Baum des Lebens.
Spr 19,18 Züchtige deinen Sohn, solange noch Hoffnung da ist; aber lass dich nicht dazu hinreißen, ihn zu töten!
Spr 23,18 Denn wahrlich, es gibt noch ein Ende, und dann wird deine Hoffnung nicht zerstört.
Spr 24,14 Ebenso suche die Weisheit für deine Seele! Wenn du sie gefunden hast, so gibt es Zukunft, und deine 
Hoffnung wird nicht vernichtet.
Spr 26,12 Siehst du einen Mann, der in seinen Augen weise ist - für einen Toren gibt es mehr Hoffnung als für ihn.
Spr 29,20 Siehst du einen Mann, der sich in seinen Worten überhastet - für einen Toren gibt es mehr Hoffnung als für 
ihn.
Pred 9,4 Ja, wer noch all den Lebenden zugesellt ist, für den gibt es Hoffnung. Denn selbst ein lebendiger Hund ist 
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besser daran als ein toter Löwe!
Jes 20,5 Und sie werden schreckerfüllt und beschämt sein wegen Kuschs, ihrer Hoffnung, und wegen Ägyptens, ihres 
Stolzes.
Jes 20,6 Und die Bewohner dieses Küstenlandes werden an jenem Tag sagen: Siehe, so ist es mit unserer Hoffnung, zu 
der wir um Hilfe flohen, um vor dem König von Assur gerettet zu werden! Wie sollten wir da entrinnen?
Jer 14,8 Du Hoffnung Israels, sein Retter in der Zeit der Bedrängnis, warum willst du wie ein Fremdling im Land sein 
und wie ein Wanderer, der nur zum Übernachten eingekehrt ist?
Jer 15,9 Sie welkt dahin, die einst sieben Söhne gebar; sie haucht ihre Seele aus. Ihre Sonne ist untergegangen, als es 
noch Tag war; sie ist zuschanden und in ihrer Hoffnung getäuscht worden. Den Rest von ihnen werde ich dem Schwert 
ausliefern vor ihren Feinden, spricht der HERR.
Jer 17,13 Hoffnung Israels, HERR! Alle, die dich verlassen, werden zuschanden werden. - Und die von mir abweichen, 
werden in die Erde geschrieben werden; denn sie haben den HERRN, die Quelle lebendigen Wassers, verlassen.
Jer 29,11 Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der HERR, Gedanken des Friedens und 
nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren.
Jer 31,17 und Hoffnung ist da für deine Zukunft, spricht der HERR, und deine Kinder werden in ihr Gebiet 
zurückkehren.
Jer 50,7 Alle, die sie fanden, fraßen sie. Und ihre Gegner sagten: Wir werden nicht schuldig! - deshalb, weil sie gegen 
den HERRN gesündigt haben, die Weide der Gerechtigkeit, und gegen den HERRN, die Hoffnung ihrer Väter.
Jer 50,12 Sehr beschämt ist eure Mutter, in ihrer Hoffnung getäuscht, eure Gebärerin. Siehe, es ist die letzte der 
Nationen, eine Wüste, eine Dürre und eine Steppe.
Kla 3,18 Und ich sagte: Verloren ist mein Glanz und meine Hoffnung auf den HERRN.
Kla 3,29 Er lege seinen Mund in den Staub, vielleicht gibt es Hoffnung.
Hes 19,5 Und als sie sah, dass ihre Hoffnung dahin, verloren war, da nahm sie ein anderes von ihren Jungen und machte 
es zu einem Junglöwen.
Hes 37,11 Und er sprach zu mir: Menschensohn, diese Gebeine, sie sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sagen: Unsere 
Gebeine sind vertrocknet, und unsere Hoffnung ist verloren; es ist aus mit uns.
Hos 2,17 Dann gebe ich ihr von dort aus ihre Weinberge und das Tal Achor als Tor der Hoffnung. Und dort wird sie 
willig sein wie in den Tagen ihrer Jugend und wie an dem Tag, als sie aus dem Land Ägypten heraufzog.
Sach 9,5 Aschkelon wird es sehen und sich fürchten, auch Gaza, und wird sehr erzittern, und Ekron, weil seine 
Hoffnung zuschanden ist. Und der König wird aus Gaza verschwinden, und Aschkelon wird unbewohnt sein.
Sach 9,12 Kehrt zur Festung zurück, ihr auf Hoffnung Gefangenen! Auch heute verkündige ich: Doppeltes erstatte ich 
dir.
Joh 5,45 Meint nicht, dass ich euch bei dem Vater verklagen werde; da ist einer, der euch verklagt, Mose, auf den ihr 
eure Hoffnung gesetzt habt.
Apg 2,26 Darum freute sich mein Herz, und meine Zunge jubelte; ja, auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen;
Apg 16,19 Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn dahin war, griffen sie Paulus und Silas und 
schleppten sie auf den Markt zu den Vorstehern.
Apg 23,6 Da aber Paulus wusste, dass der eine Teil von den Sadduzäern, der andere aber von den Pharisäern war, rief er 
in dem Hohen Rat: Ihr Brüder, ich bin ein Pharisäer, ein Sohn von Pharisäern; wegen der Hoffnung und Auferstehung 
der Toten werde ich gerichtet.
Apg 24,15 und die Hoffnung zu Gott habe, die auch selbst diese hegen, dass eine Auferstehung der Gerechten wie der 
Ungerechten sein wird.
Apg 26,6 Und nun stehe ich vor Gericht wegen der Hoffnung auf die von Gott an unsere Väter geschehene Verheißung,
Apg 26,7 zu der unser zwölfstämmiges Volk, unablässig Nacht und Tag Gott dienend, hinzugelangen hofft. Wegen 
dieser Hoffnung, König, werde ich von den Juden angeklagt.
Apg 27,20 Da aber viele Tage lang weder Sonne noch Sterne schienen und ein nicht geringes Unwetter uns bedrängte, 
schwand zuletzt alle Hoffnung auf unsere Rettung.
Apg 28,20 Um dieser Ursache willen nun habe ich euch herbeigerufen, euch zu sehen und zu euch zu reden; denn 
wegen der Hoffnung Israels trage ich diese Kette.
Röm 4,18 der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen werde, nach dem, was 
gesagt ist: "So soll deine Nachkommenschaft sein."
Röm 5,2 durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns 
aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes.
Röm 5,4 das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung;
Röm 5,5 die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen 
durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist.
Röm 8,20 Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden - nicht freiwillig, sondern durch den, der sie 
unterworfen hat - auf Hoffnung hin,
Röm 8,24 Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. 
Denn wer hofft, was er sieht?
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Röm 12,12 In Hoffnung freut euch; in Bedrängnis harrt aus; im Gebet haltet an;
Röm 15,4 Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren 
und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben.
Röm 15,13 Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich 
seiet in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes!
1Kor 9,10 Oder spricht er nicht durchaus um unsertwillen? Denn es ist um unsertwillen geschrieben, dass der Pflüger 
auf Hoffnung pflügen und der Dreschende dreschen soll auf Hoffnung, am Ertrag teilzuhaben.
1Kor 13,13 Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; die Größte aber von diesen ist die Liebe.
2Kor 1,7 Und unsere Hoffnung für euch steht fest, da wir wissen, dass, wie ihr der Leiden teilhaftig seid, so auch des 
Trostes.
2Kor 3,12 Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor
2Kor 10,15 dabei rühmen wir uns nicht ins Maßlose mit fremden Arbeitsleistungen, haben vielmehr die Hoffnung, 
wenn euer Glaube wächst, unter euch entsprechend unserem Wirkungskreis groß gemacht zu werden bis zum Übermaß
Gal 5,5 Wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit.
Eph 1,18 Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum 
der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen
Eph 2,12 zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der 
Bündnisse der Verheißung; und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt.
Eph 4,4 Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung!
Phil 1,20 nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts werde zuschanden werden, sondern mit 
aller Freimütigkeit, wie allezeit, so auch jetzt, Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben 
oder durch Tod.
Kol 1,5 wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Von ihr habt ihr vorher schon gehört im Wort 
der Wahrheit des Evangeliums,
Kol 1,23 sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des 
Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener 
ich, Paulus, geworden bin.
Kol 1,27 Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den 
Nationen sei, und das ist: Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit.
1Thess 1,3 vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das 
Ausharren in der Hoffnung auf unsern Herrn Jesus Christus;
1Thess 2,19 Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Ruhmeskranz - nicht auch ihr? - vor unserem Herrn Jesus 
bei seiner Ankunft?
1Thess 4,13 Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt 
seid wie die Übrigen, die keine Hoffnung haben.
1Thess 5,8 Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der 
Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils.
2Thess 2,16 Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus, und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns in seiner Gnade 
ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat,
1Tim 1,1 Paulus, Apostel Christi Jesu nach Befehl Gottes, unseres Retters, und Christi Jesu, unserer Hoffnung,
1Tim 3,14 Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen;
1Tim 6,17 Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des 
Reichtums Hoffnung zu setzen - sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss -,
Tit 1,2 in der Hoffnung des ewigen Lebens - das Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten verheißen hat;
Tit 2,13 indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus 
Christus erwarten.
Tit 3,7 damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden.
Hebr 3,6 Christus aber als Sohn über sein Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der 
Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten.
Hebr 6,11 Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans 
Ende beweise,
Hebr 6,18 damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost 
hätten, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen.
Hebr 7,19 - denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht -, eingeführt aber eine bessere Hoffnung, durch die wir 
uns Gott nahen.
Hebr 10,23 Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten - denn treu ist er, der die Verheißung 
gegeben hat -,
1Petr 1,3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns 
wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten
1Petr 1,21 die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, so dass 
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euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist.
1Petr 3,5 Denn so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren 
Männern unterordneten;
1Petr 3,15 sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig! Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung 
jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert,
1Joh 3,3 Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. 

Liebe

Als Bedingung der Gemeinschaft 771
als christliche Tugend 835
als Frucht des Geistes 186
als Pflicht 725,798,801,804,809,824,876
als Quelle der Hoffnung 681
Beispiele von 727-729,802-803
Christi 117,124,137,621,727,730
der Ehefrau zum Ehemann 796
der Mutter zum Kind 426-428
des Ehemannes zur Ehefrau 425, 796
des Heiligen Geistes 171
Eigenschaften der 725,726
Gottes 23,36,70,123,124,384,622,671,686,689,736,798
göttliche 689
herzliche 399
und Danksagung 693
und Verkündigung 829
von Kindern zu Eltern 812
von Menschen 375
zu Christus 730
zu den Armen 730
zu Gott 725,726,754
zum Nächsten 809
zur Schrift 301

1Mo 18,12 Und Sara lachte in ihrem Innern und sagte: Nachdem ich alt geworden bin, sollte ich noch Liebeslust haben? 
Und auch mein Herr ist ja alt!
1Mo 27,4 und bereite mir einen Leckerbissen, wie ich ihn liebe, und bring ihn mir her, dass ich esse, damit meine Seele 
dich segnet, bevor ich sterbe!
1Mo 29,32 Und Lea wurde schwanger und gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Ruben, denn sie sagte: Ja, der 
HERR hat mein Elend angesehen. Denn jetzt wird mein Mann mich lieben.
2Mo 20,6 der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. 
-
2Mo 21,5 Falls aber der Sklave sagt: Ich liebe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder, ich will nicht als Freier 
ausziehen!,
3Mo 19,18 Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen und sollst deinen Nächsten 
lieben wie dich selbst. Ich bin der HERR.
3Mo 19,34 Wie ein Einheimischer unter euch soll euch der Fremde sein, der bei euch als Fremder wohnt; du sollst ihn 
lieben wie dich selbst. Denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. Ich bin der HERR, euer Gott.
5Mo 5,10 der aber Gnade erweist auf Tausende hin denen, die mich lieben und meine Gebote halten. -
5Mo 6,5 Und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und 
mit deiner ganzen Kraft.
5Mo 7,8 sondern wegen der Liebe des HERRN zu euch, und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen, hat 
der HERR euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des 
Königs von Ägypten.
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5Mo 7,9 So erkenne denn, dass der HERR, dein Gott, der Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Güte bis auf 
tausend Generationen denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten,
5Mo 7,13 Und er wird dich lieben und dich segnen und dich zahlreich werden lassen. Er wird die Frucht deines Leibes 
segnen und die Frucht deines Landes, dein Getreide, deinen Most und dein Öl, den Wurf deiner Rinder und den 
Zuwachs deiner Schafe, in dem Land, das er deinen Vätern geschworen hat, dir zu geben.
5Mo 10,12 Und nun, Israel, was fordert der HERR, dein Gott, von dir, als nur, den HERRN, deinen Gott, zu fürchten, 
auf allen seinen Wegen zu gehen und ihn zu lieben und dem HERRN, deinem Gott, zu dienen mit deinem ganzen 
Herzen und mit deiner ganzen Seele,
5Mo 10,15 Doch nur deinen Vätern hat der HERR sich zugeneigt, sie zu lieben. Und er hat ihre Nachkommen nach 
ihnen, nämlich euch, aus allen Völkern erwählt, so wie es heute ist.
5Mo 10,19 Auch ihr sollt den Fremden lieben; denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen.
5Mo 11,1 So sollst du nun den HERRN, deinen Gott, lieben und sollst alle Tage seine Vorschriften halten und seine 
Ordnungen, seine Rechtsbestimmungen und seine Gebote.
5Mo 11,13 Und es wird geschehen, wenn ihr genau auf meine Gebote hört, die ich euch heute gebiete, den HERRN, 
euren Gott, zu lieben und ihm zu dienen mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele,
5Mo 30,16 indem ich dir heute gebiete, den HERRN, deinen Gott, zu lieben, auf seinen Wegen zu gehen und seine 
Gebote, seine Ordnungen und seine Rechtsbestimmungen zu bewahren, damit du lebst und zahlreich wirst und der 
HERR, dein Gott, dich segnet in dem Land, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen.
Jos 22,5 Nur achtet genau darauf, das Gebot und das Gesetz zu tun, das Mose, der Knecht des HERRN, euch befohlen 
hat; den HERRN, euren Gott, zu lieben und auf allen seinen Wegen zu wandeln und seine Gebote zu halten und ihm 
anzuhängen und ihm zu dienen mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele!
Jos 23,11 So achtet um eures Lebens willen genau darauf, den HERRN, euren Gott, zu lieben!
Ri 5,31 So sollen umkommen alle deine Feinde, HERR! Aber die, die ihn lieben, sollen sein, wie die Sonne aufgeht in 
ihrer Kraft! - Und das Land hatte vierzig Jahre Ruhe.
Ri 9,28 Und Gaal, der Sohn Ebeds, sagte: Wer ist Abimelech und wer Sichem, dass wir ihm dienen sollten? Ist er nicht 
der Sohn Jerubbaals und Sebul sein Statthalter? Dient lieber den Männern Hamors, des Vaters von Sichem! Warum 
sollten gerade wir ihm dienen?
1Sam 20,17 Und Jonatan ließ nun auch David bei seiner Liebe zu ihm schwören. Denn er liebte ihn, wie er seine eigene 
Seele liebte.
2Sam 1,23 Saul und Jonatan, die Geliebten und Liebenswerten, in ihrem Leben und in ihrem Tod sind sie ungetrennt; 
sie waren schneller als Adler, stärker als Löwen.
2Sam 1,26 Mir ist weh um dich, mein Bruder Jonatan! Über alles lieb warst du mir. Wunderbar war mir deine Liebe, 
mehr als Frauenliebe.
2Sam 13,4 Der sagte zu ihm: Warum bist du Morgen für Morgen so elend, Königssohn? Willst du es mir nicht 
mitteilen? Amnon sagte zu ihm: Ich liebe Tamar, die Schwester meines Bruders Absalom.
2Sam 13,15 Dann aber hasste Amnon sie mit sehr großem Hass. Ja, der Hass, mit dem er sie hasste, war größer als die 
Liebe, mit der er sie geliebt hatte. Und Amnon sagte zu ihr: Steh auf, geh weg!
2Sam 16,17 Und Absalom sagte zu Huschai: Das ist also deine Liebe zu deinem Freund? Warum bist du nicht mit 
deinem Freund gegangen?
2Sam 19,7 indem du liebst, die dich hassen, und hasst, die dich lieben. Denn du hast heute bekundet, dass dir Oberste 
und Knechte nichts sind. Ja, heute erkenne ich: Wenn Absalom am Leben wäre, wir alle heute aber tot, das wäre dann 
recht gewesen in deinen Augen!
1Kön 11,2 von den Nationen, von denen der HERR zu den Söhnen Israel gesagt hatte: Ihr sollt nicht zu ihnen eingehen, 
und sie sollen nicht zu euch eingehen; fürwahr, sie würden euer Herz ihren Göttern zuneigen! An diesen hing Salomo 
mit Liebe.
2Chr 19,2 Da ging ihm der Seher Jehu, der Sohn Hananis, entgegen, und er sagte zu dem König Joschafat: Sollst du so 
dem Gottlosen helfen und die lieben, die den HERRN hassen? Darum ist auf dir Zorn vonseiten des HERRN.
Neh 1,5 Und ich sprach: Ach, HERR, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der den Bund und die Gnade 
denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren!
Hi 7,15 so dass meine Seele Erstickung vorzieht, den Tod lieber hat als meine Gebeine.
Ps 4,3 Ihr Herrensöhne, wie lange bleibt meine Ehre zur Schande verkehrt, werdet ihr Eitles lieben und Lüge suchen? //
Ps 5,12 Doch mögen sich freuen alle, die sich bei dir bergen, und jubeln allezeit. Du beschirmst sie, darum jauchzen in 
dir, die deinen Namen lieben.
Ps 18,2 Und er sprach: Ich liebe dich, HERR, meine Stärke!
Ps 26,8 HERR, ich liebe die Wohnung deines Hauses und den Wohnort deiner Herrlichkeit.
Ps 31,24 Liebet den HERRN, alle seine Frommen! Die Treuen behütet der HERR, doch er vergilt reichlich dem, der 
anmaßend handelt.
Ps 38,12 Meine Lieben und meine Gefährten stehen fernab von meiner Plage, und meine Verwandten stehen von ferne.
Ps 40,9 Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, liebe ich; und dein Gesetz ist tief in meinem Innern.
Ps 40,17 Es mögen fröhlich sein und sich freuen an dir alle, die dich suchen; es mögen stets sagen: "Groß ist der 
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HERR!", die dein Heil lieben.
Ps 45,1 Dem Chorleiter. Nach Schoschannim. Von den Söhnen Korachs. Ein Maskil. Ein Liebeslied.
Ps 69,37 Die Nachkommen seiner Knechte werden es erben; und die seinen Namen lieben, werden darin wohnen.
Ps 70,5 Jauchzen und deiner sich freuen sollen alle, die dich suchen! Stets sollen sagen: "Groß ist Gott!", die dein Heil 
lieben.
Ps 84,11 Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus 
meines Gottes als wohnen in den Zelten des Unrechts.
Ps 109,4 Für meine Liebe feindeten sie mich an. Ich aber bin stets im Gebet.
Ps 109,5 Sie haben mir Böses für Gutes erwiesen und Hass für meine Liebe:
Ps 116,1 Ich liebe den HERRN, denn er hörte meine Stimme, mein Flehen.
Ps 119,47 Ich habe meine Lust an deinen Geboten, die ich liebe,
Ps 119,72 Lieber ist mir das Gesetz deines Mundes als Tausende von Gold- und Silberstücken.
Ps 119,97 Wie liebe ich dein Gesetz! Es ist mein Nachdenken den ganzen Tag.
Ps 119,113 Die Gemeinen hasse ich, aber ich liebe dein Gesetz.
Ps 119,119 Wie Schlacken hast du hinweggeräumt alle Gottlosen des Landes, darum liebe ich deine Zeugnisse.
Ps 119,127 Darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und Feingold.
Ps 119,132 Wende dich zu mir und sei mir gnädig nach dem Anrecht derer, die deinen Namen lieben!
Ps 119,163 Lüge hasse und verabscheue ich. Dein Gesetz liebe ich.
Ps 119,165 Großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben. Sie trifft kein Straucheln.
Ps 119,167 Meine Seele hat deine Zeugnisse befolgt, und ich liebe sie sehr.
Ps 122,6 Erbittet Heil für Jerusalem! Ruhe sollen die haben, die dich lieben!
Ps 145,20 Der HERR bewahrt alle, die ihn lieben, aber alle Gottlosen vertilgt er.
Spr 1,22 Bis wann, ihr Einfältigen, wollt ihr Einfalt lieben und haben Spötter ihre Lust an Spott und hassen die Toren 
Erkenntnis?
Spr 4,6 Verlass sie nicht, so wird sie dich behüten; liebe sie, so wird sie dich bewahren!
Spr 5,19 Die liebliche Hirschkuh und anmutige Gämse - ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit, in ihrer Liebe 
sollst du taumeln immerdar!
Spr 7,18 Komm, wir wollen an Liebe uns berauschen bis zum Morgen, wollen schwelgen in Liebkosungen.
Spr 8,10 Nehmt an meine Zucht und nicht Silber, und Erkenntnis lieber als auserlesenes Gold!
Spr 8,17 Ich liebe, die mich lieben; und die mich suchen, finden mich.
Spr 8,21 dass ich Besitz vererbe allen, die mich lieben, und ihre Vorratskammern fülle ich.
Spr 8,36 Wer mich aber verfehlt, tut sich selbst Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod.
Spr 9,8 Rüge nicht den Spötter, damit er dich nicht hasst; rüge den Weisen, so wird er dich lieben!
Spr 10,12 Hass erregt Zänkereien, aber Liebe deckt alle Vergehen zu.
Spr 15,17 Besser ein Gericht Gemüse, und Liebe ist da, als ein gemästeter Ochse und Hass dabei.
Spr 17,9 Wer Vergehen zudeckt, strebt nach Liebe; wer aber eine Sache immer wieder aufrührt, entzweit Vertraute.
Spr 20,13 Liebe nicht den Schlaf, damit du nicht verarmst; halte deine Augen offen, dann kannst du dich an Brot satt 
essen!
Spr 21,3 Gerechtigkeit und Recht üben ist dem HERRN lieber als Schlachtopfer.
Spr 27,5 Besser offene Rüge als verborgen gehaltene Liebe.
Pred 3,8 Zeit fürs Lieben und Zeit fürs Hassen, Zeit für Krieg und Zeit für Frieden.
Pred 9,1 Denn das alles habe ich mir zu Herzen genommen, und zwar um dies alles zu prüfen: dass die Gerechten und 
die Weisen und ihre Taten in der Hand Gottes sind. Sei es Liebe, sei es Hass, nichts davon erkennt der Mensch. Alles 
beides liegt vor ihrer Zeit,
Pred 9,6 Auch ihr Lieben, auch ihr Hassen, auch ihr Eifern ist längst verloren gegangen. Und sie haben ewig keinen 
Anteil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht.
Hl 1,2 Er küsse mich mit Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist köstlicher als Wein.
Hl 1,3 An Duft gar köstlich sind deine Salben; ausgegossenes Salböl ist dein Name. Darum lieben dich die Mädchen.
Hl 1,4 Zieh mich dir nach, lass uns eilen! Der König möge mich in seine Gemächer führen! Wir wollen jubeln und uns 
freuen an dir, wollen deine Liebe preisen mehr als Wein! Mit Recht liebt man dich.
Hl 1,16 "Siehe, auch du bist schön, mein Geliebter, und liebenswert, und unser Lager ist frisches Grün.
Hl 2,4 "Er hat mich ins Weinhaus hineingeführt, und sein Zeichen über mir ist Liebe.
Hl 2,5 Stärkt mich mit Traubenkuchen, erquickt mich mit Äpfeln, denn ich bin krank vor Liebe!
Hl 2,7 Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hirschkühen des Feldes: Weckt nicht, 
stört nicht auf die Liebe, bevor es ihr selber gefällt!"
Hl 3,5 Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hirschkühen des Feldes: Weckt nicht, 
stört nicht auf die Liebe, bevor es ihr selber gefällt!
Hl 4,10 Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut! Wie viel köstlicher ist deine Liebe als Wein und der 
Duft deiner Salben als alle Balsamöle!
Hl 5,1 "Ich komme in meinen Garten, meine Schwester, meine Braut. Ich pflücke meine Myrrhe samt meinem Balsam, 
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esse meine Wabe samt meinem Honig, trinke meinen Wein samt meiner Milch. Esst, Freunde, trinkt und berauscht euch 
an der Liebe!"
Hl 5,8 Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Geliebten findet, was wollt ihr ihm ausrichten? Dass 
ich krank bin vor Liebe.
Hl 7,7 Wie schön bist du, und wie lieblich bist du, Liebe voller Wonnen!
Hl 7,13 Wir wollen uns früh aufmachen zu den Weinbergen, wollen sehen, ob der Weinstock treibt, die Weinblüte 
aufgegangen ist, ob die Granatapfelbäume blühen. Dort will ich dir meine Liebe schenken.
Hl 7,14 Die Liebesäpfel geben ihren Duft, und an unserer Tür sind allerlei köstliche Früchte, frische und alte, die ich, 
mein Geliebter, dir aufbewahrt habe.
Hl 8,4 Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems: Was wollt ihr wecken, was aufstören die Liebe, bevor es ihr selber 
gefällt!
Hl 8,6 "Leg mich wie ein Siegel an dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm! Denn stark wie der Tod ist die Liebe, hart 
wie der Scheol die Leidenschaft. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Jahs.
Hl 8,7 Mächtige Wasser sind nicht in der Lage, die Liebe auszulöschen, und Ströme schwemmen sie nicht fort. Wenn 
einer den ganzen Besitz seines Hauses für die Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten."
Jes 21,4 Mein Herz rast, Schauder hat mich überfallen. Die Dämmerung, die ich liebe, hat er mir in Schrecken 
verwandelt.
Jes 38,17 Siehe, zum Heil wurde mir bitteres Leid: Du, du hast liebevoll meine Seele von der Grube der Vernichtung 
zurückgehalten, denn alle meine Sünden hast du hinter deinen Rücken geworfen.
Jes 56,6 Und die Söhne der Fremde, die sich dem HERRN angeschlossen haben, um ihm zu dienen und den Namen des 
HERRN zu lieben, ihm zu Knechten zu sein, jeden, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen, und alle, die an 
meinem Bund festhalten;
Jes 56,10 Seine Wächter sind blind, sie alle erkennen nichts. Sie alle sind stumme Hunde, die nicht bellen können. Sie 
träumen, liegen da, lieben den Schlummer.
Jes 61,8 Denn ich, der HERR, liebe das Recht, ich hasse den Raub mitsamt dem Unrecht. Und ich werde ihnen ihren 
Lohn in Treue geben und einen ewigen Bund mit ihnen schließen.
Jes 63,9 in all ihrer Not. Nicht Bote noch Engel - er selbst hat sie gerettet. In seiner Liebe und in seinem Erbarmen hat 
er sie erlöst. Und er hob sie auf und trug sie alle Tage der Vorzeit.
Jer 2,2 Geh und rufe in die Ohren Jerusalems: So spricht der HERR: Ich erinnere mich - dir zugute - an die Treue deiner 
Jugendzeit, an die Liebe deiner Brautzeit, wie du hinter mir hergingst in der Wüste, im unbesäten Land.
Jer 2,25 Bewahre deinen Fuß vor dem Barfußgehen und deine Kehle vor dem Durst! Aber du sprichst: "Es ist umsonst, 
nein! Denn ich liebe die Fremden, und ihnen laufe ich nach."
Jer 2,33 Wie gut kannst du deinen Weg einrichten, um Liebe zu suchen! Darum hast du deine Wege auch an Übeltaten 
gewöhnt.
Jer 31,3 Der HERR ist ihm von ferne erschienen: "Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt; darum habe ich dir meine 
Güte bewahrt.
Kla 2,20 Sieh, HERR, und schaue, an wem du so gehandelt hast! Dürfen Frauen ihre Leibesfrucht essen, die liebevoll 
gepflegten Kinder? Dürfen im Heiligtum des Herrn Priester und Prophet erschlagen werden?
Kla 2,22 Meine Schrecknisse hast du von allen Seiten herbeigerufen wie zu einem Festtag, und am Tag des Zornes des 
HERRN gab es keinen Entkommenen und Entronnenen: Die ich liebevoll gepflegt und großgezogen habe, mein Feind 
hat sie vertilgt.
Hes 16,8 Und ich ging wieder an dir vorüber und sah dich, und siehe, deine Zeit war da, die Zeit der Liebe; und ich 
breitete meinen Gewandzipfel über dich aus und bedeckte deine Blöße. Und ich schwor dir und trat in einen Bund mit 
dir, spricht der Herr, HERR, und du wurdest mein.
Hes 16,33 Allen Huren gibt man Geschenke; du aber gabst deine Liebesgeschenke all deinen Liebhabern, und du 
beschenktest sie, damit sie von ringsumher zu dir kämen wegen deiner Hurereien.
Hes 23,17 Da kamen die Söhne Babels zu ihr zum Liebeslager und machten sie durch ihre Hurerei unrein. Doch als sie 
sich an ihnen unrein gemacht hatte, wandte sich ihre Seele jäh von ihnen ab.
Hes 33,31 Und sie kommen zu dir, wie eben Volk zusammenkommt, und sitzen vor dir als mein Volk und hören deine 
Worte, aber sie tun sie nicht, denn Liebesverlangen ist in ihrem Mund; danach handeln sie, ihr Herz läuft ihrem 
unrechten Gewinn nach.
Hes 33,32 Und siehe, du bist ihnen wie einer, der ein Liebeslied singt, der eine schöne Stimme hat und gut zu spielen 
versteht; und sie hören deine Worte, doch sie tun sie nicht.
Dan 9,4 Und ich betete zum HERRN, meinem Gott, und ich bekannte und sprach: Ach, Herr, du großer und furchtbarer 
Gott, der Bund und Güte denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten!
Hos 2,14 Und ich veröde ihren Weinstock und ihren Feigenbaum, von denen sie sagte: Die sind mein Liebeslohn, den 
mir meine Liebhaber gegeben haben. Und ich mache sie zum Gestrüpp, dass die Tiere des Feldes sie abfressen.
Hos 3,1 Und der HERR sprach zu mir: Geh noch einmal, liebe eine Frau, die sich von einem anderen lieben lässt und 
Ehebruch treibt, wie der HERR die Söhne Israel liebt, die sich aber anderen Göttern zuwenden und Traubenkuchen 
lieben.
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Hos 4,18 Ist ihr Zechen vorbei, huren, ja huren sie. Sie lieben und lieben; die Gegengabe dafür ist Schande.
Hos 8,9 Denn sie, sie sind nach Assur hinaufgezogen. Ein Wildesel bleibt für sich allein, Ephraim aber spendet 
Liebesgeschenke.
Hos 8,10 Auch wenn sie unter den Nationen Liebesgeschenke annehmen, will ich sie jetzt sammeln, dass sie sich bald 
winden wegen der Last des Königs der Fürsten.
Hos 9,15 Ihre ganze Bosheit wurde in Gilgal offenkundig, ja, dort habe ich sie gehasst. Wegen der Bosheit ihrer Taten 
vertreibe ich sie aus meinem Haus. Ich werde sie nicht mehr lieben; all ihre Obersten sind Widerspenstige.
Hos 11,4 Mit menschlichen Tauen zog ich sie, mit Seilen der Liebe, und ich war ihnen wie solche, die das Joch auf 
ihren Kinnbacken anheben, und sanft zu ihm gab ich ihm zu essen.
Hos 14,5 Ich will ihre Abtrünnigkeit heilen, will sie aus freiem Antrieb lieben. Denn mein Zorn hat sich von ihm 
abgewandt.
Mi 6,8 "Man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Und was fordert der HERR von dir, als Recht zu üben und Güte zu 
lieben und bescheiden zu gehen mit deinem Gott?"
Zef 3,17 Der HERR, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet; er freut sich über dich in Fröhlichkeit, er 
schweigt in seiner Liebe, er jauchzt über dich mit Jubel.
Mt 5,43 Ihr habt gehört, dass gesagt ist: Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen.
Mt 5,46 Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe?
Mt 6,5 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken 
der Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren 
Lohn dahin.
Mt 6,24 Niemand kann zwei Herren dienen; denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er 
wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.
Mt 19,19 ehre den Vater und die Mutter; und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!
Mt 22,37 Er aber sprach zu ihm: "Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner 
ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand."
Mt 22,39 Das zweite aber ist ihm gleich: "Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst."
Mt 23,6 Sie lieben aber den ersten Platz bei den Gastmählern und die ersten Sitze in den Synagogen
Mt 24,12 und weil die Gesetzlosigkeit überhandnimmt, wird die Liebe der meisten erkalten;
Mt 25,9 Die Klugen aber antworteten und sagten: Nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche! Geht 
lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst!
Mk 12,30 und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus 
deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft!"
Mk 12,31 Das zweite ist dies: "Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!" Größer als diese ist kein anderes 
Gebot.
Mk 12,33 und ihn zu lieben aus ganzem Herzen und aus ganzem Verständnis und aus ganzer Seele und aus ganzer Kraft 
und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist viel mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer.
Mk 12,39 und die ersten Sitze in den Synagogen und die ersten Plätze bei den Gastmählern lieben;
Mk 15,11 Die Hohenpriester aber wiegelten die Volksmenge auf, dass er ihnen lieber den Barabbas losgebe.
Lk 6,32 Und wenn ihr liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr? Denn auch die Sünder lieben, die sie lieben.
Lk 7,42 da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben?
Lk 10,27 Er aber antwortete und sprach: "Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit 
deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich 
selbst."
Lk 11,42 Aber wehe euch Pharisäern! Denn ihr verzehntet die Minze und die Raute und alles Kraut und übergeht das 
Gericht und die Liebe Gottes; diese Dinge hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen.
Lk 16,13 Kein Haussklave kann zwei Herren dienen; denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, 
oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.
Lk 20,46 Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die in langen Gewändern einhergehen wollen und die Begrüßungen auf 
den Märkten lieben und die ersten Sitze in den Synagogen und die ersten Plätze bei den Gastmählern;
Joh 5,42 sondern ich kenne euch, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt.
Joh 8,42 Jesus sprach zu ihnen: Wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott 
ausgegangen und gekommen; denn ich bin auch nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt.
Joh 13,35 Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.
Joh 14,21 Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt; wer aber mich liebt, wird von meinem Vater 
geliebt werden; und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren.
Joh 14,23 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten, und mein Vater 
wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen.
Joh 14,31 aber damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und so tue, wie mir der Vater geboten hat. - Steht auf, 
lasst uns von hier fortgehen!
Joh 15,9 Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe!
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Joh 15,10 Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters 
gehalten habe und in seiner Liebe bleibe.
Joh 15,13 Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde.
Joh 15,19 Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das Ihre lieben; weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern 
ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt.
Joh 17,26 Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich 
geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen.
Röm 1,31 Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige.
Röm 5,5 die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen 
durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist.
Röm 5,8 Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist.
Röm 8,28 Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem 
Vorsatz berufen sind.
Röm 8,35 Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder 
Blöße oder Gefahr oder Schwert?
Röm 8,39 weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, 
die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.
Röm 12,9 Die Liebe sei ungeheuchelt! Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten!
Röm 13,8 Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben! Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz 
erfüllt.
Röm 13,9 Denn das: "Du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren", 
und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst: "Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst."
Röm 13,10 Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe.
Röm 14,15 Denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Verdirb 
nicht mit deiner Speise den, für den Christus gestorben ist!
Röm 15,30 Ich ermahne euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, mit mir 
zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott,
1Kor 2,9 sondern wie geschrieben steht: "Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen 
Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben."
1Kor 4,21 Was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen oder in Liebe und im Geist der Sanftmut?
1Kor 6,7 Es ist nun schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtshändel miteinander habt. Warum lasst ihr euch 
nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen?
1Kor 7,21 Bist du als Sklave berufen worden, so lass es dich nicht kümmern; wenn du aber auch frei werden kannst, 
mach umso lieber Gebrauch davon!
1Kor 8,1 Was aber das Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht 
auf, die Liebe aber erbaut.
1Kor 13,1 Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes 
Erz geworden oder eine schallende Zimbel.
1Kor 13,2 Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben 
habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts.
1Kor 13,3 Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit 
ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts.
1Kor 13,4 Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf,
1Kor 13,8 Die Liebe vergeht niemals; seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden; seien es Sprachen, sie 
werden aufhören; sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden.
1Kor 13,13 Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; die Größte aber von diesen ist die Liebe.
1Kor 14,1 Strebt nach der Liebe; eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt!
1Kor 14,19 Aber in der Gemeinde will ich lieber fünf Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere 
unterweise, als zehntausend Worte in einer Sprache.
1Kor 16,14 Alles bei euch geschehe in Liebe!
1Kor 16,24 Meine Liebe sei mit euch allen in Christus Jesus!
2Kor 2,4 Denn aus viel Bedrängnis und Herzensangst schrieb ich euch mit vielen Tränen, nicht damit ihr traurig 
gemacht würdet, sondern damit ihr die Liebe erkennen möchtet, die ich besonders zu euch habe.
2Kor 2,8 Darum ermahne ich euch, zu beschließen, ihm gegenüber Liebe zu üben.
2Kor 5,8 wir sind aber guten Mutes und möchten lieber 'ausheimisch' vom Leib und 'einheimisch' beim Herrn sein.
2Kor 5,14 Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist 
und somit alle gestorben sind.
2Kor 6,6 in Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Güte, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe;
2Kor 8,7 Aber so wie ihr in allem überreich seid: in Glauben und Wort und Erkenntnis und allem Eifer und der Liebe, 
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die von uns in euch geweckt ist, so möget ihr auch in diesem Gnadenwerk überströmend sein.
2Kor 8,8 Nicht befehlsweise spreche ich, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu prüfen.
2Kor 8,24 So erbringt nun ihnen gegenüber angesichts der Gemeinden den Beweis eurer Liebe und der Berechtigung 
unseres Rühmens über euch!
2Kor 11,11 Warum? Weil ich euch nicht liebe? Gott weiß es.
2Kor 12,15 Ich will aber sehr gern alles aufwenden und mich aufopfern für eure Seelen. Wenn ich euch also noch mehr 
liebe, werde ich dann weniger wiedergeliebt?
2Kor 13,11 Im Übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern, seid eines Sinnes, haltet 
Frieden! Und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein.
2Kor 13,13 Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei 
mit euch allen!
Gal 5,6 Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch 
Liebe wirksame Glaube.
Gal 5,13 Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, 
sondern dient einander durch die Liebe!
Gal 5,14 Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem: "Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst."
Gal 5,22 Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue,
Eph 1,4 wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe,
Eph 1,15 Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen 
Heiligen gehört habe, nicht auf,
Eph 2,4 Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat,
Eph 3,17 dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid,
Eph 3,19 und zu erkennen die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen 
Fülle Gottes.
Eph 4,2 mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend!
Eph 4,15 Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus.
Eph 4,16 Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende 
Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils; und so wirkt er das Wachstum des Leibes 
zu seiner Selbstauferbauung in Liebe.
Eph 5,2 Und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe 
und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch!
Eph 5,28 So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt 
sich selbst.
Eph 5,33 Jedenfalls auch ihr - jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst; die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor 
dem Mann habe!
Eph 6,23 Friede den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater, und dem Herrn Jesus Christus!
Eph 6,24 Die Gnade sei mit all denen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben in Unvergänglichkeit!
Phil 1,8 Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne mit der herzlichen Liebe Christi Jesu.
Phil 1,9 Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht,
Phil 1,16 Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin;
Phil 2,1 Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine 
Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen,
Phil 2,2 so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid,
Phil 4,8 Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, 
alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt!
Kol 1,4 da wir von eurem Glauben in Christus Jesus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt,
Kol 1,8 und uns auch eure Liebe im Geist kundgetan hat.
Kol 1,13 er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe.
Kol 2,2 damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses 
zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus,
Kol 3,14 Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist!
1Thess 1,3 vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das 
Ausharren in der Hoffnung auf unsern Herrn Jesus Christus;
1Thess 2,8 So, in Liebe zu euch hingezogen, waren wir willig, euch nicht allein am Evangelium Gottes, sondern auch 
an unserem eigenen Leben Anteil zu geben, weil ihr uns lieb geworden wart.
1Thess 3,6 Da jetzt aber Timotheus von euch zu uns gekommen ist und uns die gute Botschaft brachte von eurem 
Glauben und eurer Liebe, und dass ihr uns allezeit in gutem Andenken habt und sehr verlangt, uns zu sehen, wie auch 
wir euch:
1Thess 3,12 Euch aber lasse der Herr zunehmen und überreich werden in der Liebe zueinander und zu allen - wie auch 
wir euch gegenüber sind -,
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1Thess 4,9 Was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass man euch schreibt, denn ihr seid selbst von 
Gott gelehrt, einander zu lieben;
1Thess 5,8 Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der 
Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils.
1Thess 5,13 und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander!
2Thess 1,3 Wir müssen Gott allezeit für euch danken, Brüder, wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst 
und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch allen zunimmt,
2Thess 2,10 und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der 
Wahrheit zu ihrer Rettung nicht angenommen haben.
2Thess 3,5 Der Herr aber richte eure Herzen auf die Liebe Gottes und auf das Ausharren des Christus!
1Tim 1,5 Das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem 
Glauben.
1Tim 1,14 überströmend aber war die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind.
1Tim 2,15 Sie wird aber durch das Kindergebären hindurchgerettet werden, wenn sie bleiben in Glauben und Liebe und 
Heiligkeit mit Sittsamkeit.
1Tim 4,12 Niemand verachte deine Jugend, vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im 
Glauben, in Keuschheit!
1Tim 6,11 Du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge; strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, 
Ausharren, Sanftmut!
2Tim 1,7 Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der 
Zucht.
2Tim 1,13 Halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus 
Jesus sind!
2Tim 2,22 Die jugendlichen Begierden aber fliehe, strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, 
die den Herrn aus reinem Herzen anrufen!
2Tim 3,3 lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend,
2Tim 3,4 Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott,
2Tim 3,10 Du aber bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner 
Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren,
Tit 1,8 sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, enthaltsam,
Tit 2,2 dass die alten Männer nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren;
Tit 2,4 damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben,
Tit 3,15 Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße, die uns lieben im Glauben! - Die Gnade sei mit euch allen!
Phlm 5 da ich von deiner Liebe und von dem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus und allen Heiligen gegenüber 
hast,
Phlm 7 Denn ich hatte viel Freude und Trost wegen deiner Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich, Bruder, 
erquickt worden sind.
Phlm 9 bitte ich doch vielmehr um der Liebe willen als ein solcher, wie ich bin, Paulus, der Alte, jetzt aber auch ein 
Gefangener Christi Jesu.
Hebr 6,10 Denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen 
habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient.
Hebr 10,24 und lasst uns aufeinander achthaben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen,
Hebr 11,25 und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der 
Sünde zu haben,
Jak 1,12 Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet! Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des 
Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben.
Jak 2,5 Hört, meine geliebten Brüder: Hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben 
des Reiches zu sein, das er denen verheißen hat, die ihn lieben?
Jak 2,8 Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz "Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst" nach der Schrift 
erfüllt, so tut ihr recht.
1Petr 3,8 Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig,
1Petr 3,10 "Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass 
sie nicht Trug reden;
1Petr 4,8 Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe! Denn die Liebe bedeckt eine Menge von 
Sünden.
1Petr 5,14 Grüßt einander mit dem Kuss der Liebe! Friede euch allen, die in Christus sind!
2Petr 1,7 in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe!
1Joh 2,5 Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in 
ihm sind.
1Joh 2,15 Liebt nicht die Welt noch was in der Welt ist! Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in 
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ihm;
1Joh 3,1 Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen! Und wir sind es. 
Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat.
1Joh 3,11 Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen.
1Joh 3,14 Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben; wer nicht 
liebt, bleibt im Tod.
1Joh 3,16 Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat; auch wir sind schuldig, für 
die Brüder das Leben hinzugeben.
1Joh 3,17 Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie 
bleibt die Liebe Gottes in ihm?
1Joh 3,18 Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit!
1Joh 3,23 Und dies ist sein Gebot: dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, 
wie er es uns als Gebot gegeben hat.
1Joh 4,7 Geliebte, lasst uns einander lieben! Denn die Liebe ist aus Gott; und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und 
erkennt Gott.
1Joh 4,8 Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe.
1Joh 4,9 Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt 
hat, damit wir durch ihn leben möchten.
1Joh 4,10 Hierin ist die Liebe: Nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt 
hat als eine Sühnung für unsere Sünden.
1Joh 4,11 Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben.
1Joh 4,12 Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns, und seine Liebe ist in uns 
vollendet.
1Joh 4,16 Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe 
bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm.
1Joh 4,17 Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn wie er 
ist, sind auch wir in dieser Welt.
1Joh 4,18 Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat es mit 
Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe.
1Joh 4,19 Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.
1Joh 4,20 Wenn jemand sagt: Ich liebe Gott, und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht 
liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat.
1Joh 4,21 Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll.
1Joh 5,2 Hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote befolgen.
1Joh 5,3 Denn dies ist die Liebe Gottes: dass wir seine Gebote halten; und seine Gebote sind nicht schwer.
2Joh 1 Der Älteste der auserwählten Herrin und ihren Kindern, die ich liebe in der Wahrheit; und nicht ich allein, 
sondern auch alle, die die Wahrheit erkannt haben,
2Joh 3 Mit uns wird sein: Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater, und von Jesus Christus, dem Sohn des 
Vaters, in Wahrheit und Liebe.
2Joh 5 Und nun bitte ich dich, Herrin, - nicht als schriebe ich dir ein neues Gebot, sondern das, welches wir von Anfang 
an gehabt haben: dass wir einander lieben.
2Joh 6 Und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr es von Anfang an 
gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt.
3Joh 1 Der Älteste dem geliebten Gajus, den ich liebe in der Wahrheit.
3Joh 6 - sie haben vor der Gemeinde von deiner Liebe Zeugnis gegeben -, und du wirst wohltun, wenn du sie zur Reise 
ausstattest, wie es Gottes würdig ist.
Jud 2 Barmherzigkeit und Friede und Liebe werde euch immer reichlicher zuteil!
Jud 12 Diese sind Flecken bei euren Liebesmahlen, indem sie es sich ohne Furcht mit euch gut gehen lassen und sich 
selbst weiden; Wolken ohne Wasser, von Winden fortgetrieben; spätherbstliche Bäume, fruchtleer, zweimal erstorben, 
entwurzelt;
Jud 21 erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum 
ewigen Leben.
Offb 2,4 Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast.
Offb 2,19 Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren und weiß, 
dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten.
Offb 3,19 Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße!
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Aussagen
Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber am größten von ihnen ist 
die Liebe. 

Was sagt der Text?

Von all den Gaben Gottes bleiben 3 für immer bestehen: Glaube, Hoffnung und Liebe. Die 

größte/stärkste von diesen 3 ist die Liebe.

Was sagte der Text damals?

Die Aussage war, dass damals noch allerlei Gaben für den Herrn zeugten, doch dass eine Zeit 

kommen würde, wo diese Gaben nicht mehr (nötig) wären, doch die 3 genannten übrig bleiben 

würden.

Was sagt der Text heute?

Heute ist die Aussage, dass bis auf die 3 genannten Gaben keine Gaben mehr benötigt werden, um 

das Wort des Herrn zu bezeugen.

Auslegungen

Schlatter:

13,13: Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Unter diesen
ist aber die Liebe das Größte. Weil wir von unseren Gedanken nicht sagen
können, sie seien unvergänglich, und keine Erkenntnis besitzen, die so bliebe,
wie sie jetzt in uns ist, darum besteht unser bleibender Besitz darin, daß wir an
Gott glauben, auf ihn hoffen und ihn lieben. Das Vertrauen, das wir auf Gott
stellen, wird nicht widerlegt, sondern erfüllt. Es bleibt ewig wahr, daß wir ihm
glauben dürfen und daß er unseren Glauben erhört und dem Glaubenden gnädig
ist. Unsere Hoffnung, mit der wir auf seine Gaben warten, wird uns nicht
beschämen, sondern kommt an ihr Ziel. Auch damit ist uns etwas völlig Wahres
und Unzerstörbares geschenkt, da wir Gott nie anders erleben werden als
so, daß er uns gibt, was unsere Hoffnung bei ihm sucht. Unsere Liebe, mit der
wir uns ihm ergeben, wird nicht vernichtet werden, sondern hat Gottes Liebe
für sich und einigt uns für immer mit ihm. "Wenn wir also zwar die Rede und
die Erkenntnis, sei es auch in der höchsten Vollendung, besäßen, aber die
Liebe entbehrten, so hätten wir nur solches, was vergeht, und das nicht, was
bleibt. Und wenn wir zwar Glauben hätten, aber die Liebe nicht, so fehlte uns
das, was unter allem, was wir haben, das Größte ist. Dadurch, daß uns Gott
die Liebe gibt, ist sein Werk in uns vollendet. Nun hat er uns so zu sich gezogen,
daß wir uns selbst ihm ergeben und unser Verlangen und Wirken zu
ihm hinwenden und unser Leben für ihn führen. Nun sind wir sein.
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Ger DeKoning

Aber solange ich auf der Erde lebe, bleiben Glaube, Hoffnung und
Liebe zu meiner Verfügung. Für jeden Christen sind diese drei die
Pfeiler, auf denen sein Leben ruht, und die Kraft, aus der er lebt in
einer Welt, die im Bösen liegt (1. Joh 5,19). Glaube ist dasselbe wie
Vertrauen. Ein Christ vertraut auf Gott und den Herrn Jesus für
das Heute trotz des Widerstands und der Schwierigkeiten, die er
erlebt. Die Hoffnung sehnt sich nach der Zeit, wo das Vollkommene
kommen wird. In Hebräer 6,19 wird die Hoffnung ein „Anker
der Seele“ genannt. Ein Anker ist sehr wichtig, um das Schiff am
richtigen Platz zu halten, damit es nicht von der Strömung mitgerissen
wird. Ein Schiffer erzählte einmal, dass nicht alle Anker
gleich zuverlässig sind. Vertraut er seinem Anker nicht, hat er
keine Ruhe. Aber wenn er auf seinen Anker vertrauen kann, kann
er ruhig schlafen. Wenn du so deine Hoffnung auf den Herrn
Jesus gründest und auf sein Kommen wartest, wirst du nicht weggetrieben.
Zum Schluss die Liebe. Sie ist die größte der drei. Die Liebe ist die
größte, weil sie sich nicht nur auf Gott und den Herrn Jesus richtet,
wie das bei Glaube und Hoffnung der Fall ist, sondern auch
hier auf der Erde auf andere Menschen ausgerichtet ist, um ihnen
Gutes zu tun. Die Liebe ist auch deshalb die größte, weil sie auch
in der Ewigkeit bestehen bleibt, während der Glaube im Schauen
endet und die Hoffnung in Erfüllung geht.
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Daechsel
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Unger's

Wolfgang Keck:
3. Gottesdienst (Kap 11,2-14,40)
Beim nächsten Fragenkomplex geht es nicht um persönliche Dinge, sondern um
den Gottesdienst der Gemeinde. Hier gab es offensichtlich große Probleme. Die fehlende
Einheit der Gemeinde macht sich als erstes in der fehlenden Ordnung im Gemeindeleben
bemerkbar. Im Einzelnen geht es um folgende Bereiche:
� Unordnung bei den Gebetsversammlungen (11,2-16)
� Unordnung beim Abendmahl (11,17-34)
� Unordnung bei der Ausübung der Geistesgaben (Kap 12-14)
Es ist sehr wichtig, die beliebten Kapitel über die Geistesgaben nicht zu trennen von
dem Anlass, aus dem Paulus den Brief geschrieben hat. Was nützen alle noch so
wertvollen Geistesgaben, wenn die Gemeinde in Spaltung lebt und die Liebe untereinander
fehlt? Das „Hohelied der Liebe“ steht nicht umsonst im Zentrum, d.h. in
der Mitte (Kap 13) der Ausführungen über die Gaben (Kap 12 und 14). Wenn die
Einheit der Liebe fehlt, ist auch keine Einheit des Geistes möglich! Die fehlende innere
Ordnung macht sich bemerkbar im Fehlen der äußeren Ordnung im Gottesdienst
(14,26-33). Paulus hatte nicht die Absicht, die Liebe gegen die Gaben auszuspielen,
sondern er führt die charismatische Gemeinde in Korinth zurück zum Fundament
der Gemeinde: Zum dreieinigen Gott, der die Liebe in Person ist.
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William Kelly

Kapitel 13

Wir wechseln indessen mit Kapitel 13 zu einem anderen und noch wichtigeren Thema – zu
jenem, selbst für das Wort Gottes, wundervoll ausführlichen Bild, zu der vollkommenen
und schönen Entfaltung der göttlichen Liebe. Wenn die Korinther jedenfalls auf Gaben
versessen waren, so hatten sie sich nicht nach der besten ausgestreckt. Sogar wenn wir
die beste Gabe für uns wünschen – es gibt noch etwas Besseres; und das Beste ist die
Liebe. Diese wird also in der bewundernswertesten Weise vorgestellt, und zwar in dem,
was sie ist, und in dem, was sie nicht ist. Damit wollte Paulus die falschen Begehren der
Korinther und den üblen Geist, der sich unter ihnen selbst bei der Ausübung ihrer Gaben
zeigte, korrigieren. So wird das, was wie eine Unterbrechung des Gedankengangs aussieht,
zu einer sehr weisen Einschiebung zwischen Kapitel 12, welches uns die Austeilung der
Gaben und ihre Wesenszüge vorstellt, und Kapitel 14, welches von der richtigen Ausübung
derselben in der Versammlung Gottes spricht. Es gibt nur eine einzige sichere Triebkraft für
die Ausübung einer Gabe, nämlich die Liebe. Ohne Liebe neigt sogar eine geistliche Gabe
dazu, ihren Besitzer aufzublähen und jenen Schaden zuzufügen, die ihr Gegenstand sind.
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Landersheim

Wir kommen zum Schluss unseres Schriftabschnitts: »Von nun an aber bleiben Glaube, Erwartung, 
Liebe, diese drei. Doch die größte von diesen ist die Liebe; jaget daher der Liebe nach!« (13:13; 
14:1). Geblieben sind die Gnadengaben Glaube, Erwartung und Liebe. In diesen wandeln und 
dienen wir heute.
Wir wandeln hier durch Glauben und nicht durch Wahrnehmung (2.Kor.5:7). Die gegenwärtige 
Verwaltung besteht im Glauben (1.Tim.1:4). Alles, was wir tun, wirken wir im Glauben 
(1.Thess.1:3). Durch den Glauben wohnt Christus völlig in unseren Herzen (Eph.3:17). Im Glauben 
- indem wir glauben - werden wir von dem Gott der Zuversicht mit aller Freude und allem Frieden 
erfüllt, sodass wir überfließen in der Zuversicht, in der Kraft heiligen Geistes (Röm.15:13).
Wir leben in der Erwartung unseres Herrn Jesus Christus (1.Thess.1:3). Er Selbst ist unsere 
Erwartung (1.Tim.1:1), in welchem wir alle Segnungen erhalten werden. Mögen wir uns in der 
Erwartung der Herrlichkeit Gottes rühmen (Röm.5:2), wird Er uns doch in den kommenden Äonen 
inmitten der Überhimmlischen niedersetzen und ihnen dort den alles übersteigenden Reichtum 
Seiner Gnade in großer Güte gegen uns in Christus Jesus zur Schau stellen (Eph.2:6,7), denn in der 
Gnade allein sind wir Gerettete. Und werden wir doch, die wir Christi Glieder und 
Vervollständigung sind, als Anschauungsobjekte Seiner Gnade mitwirken an der Aufhauptung des 
Alls in Christus und der Unterordnung, Vervollständigung und Aussöhnung des Alls durch Christus. 
Lassen wir uns von dem Erwartungsgut des Evangeliums, der Aussöhnung des Alls, nicht 
abdrängen (Kol.1:23).

Wir wandeln in der Liebe. Durch die Liebe ist unser Glaube wirksam (Gal.5:6). Als Gnadengabe 
kann sie nicht aus uns sein, sondern Gottes Geist hat sie in unseren Herzen ausgegossen (Röm.5:5). 
Mögen wir niemandem etwas schuldig bleiben, außer einander zu lieben (Röm.13:10). Nachjagen 
sollen wir der Liebe, also immer darauf bedacht sein zu lieben. »Die Vollendung aber der 
Anweisung ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben« 
(1.Tim.1:5). Darum lassen wir uns gern von Paulus mit Epheser 5:1,2 zusprechen: »Als geliebte 
Kinder werdet nun Nachahmer Gottes und wandelt in Liebe, so wie auch Christus euch liebt und 
Sich Selbst für uns als Darbringung und Opfer für Gott dahingegeben hat, zu einem duftenden 
Wohlgeruch.« Beherzigen wir dies, so wird sich unsere Liebe auch darin ausdrücken, dass wir um 
der Auserwählten willen alles erdulden, damit auch sie die Rettung erlangen, die in Christus Jesus 
ist, samt äonischer Herrlichkeit (2.Tim.2:10).

30



Predigt
Beim Studium der Bibel ist mir aufgefallen, dass unser ganzes Christsein eigentlich auf genau 3 

Dingen beruht. Und diese drei hat Paulus im 1. Korintherbrief am Schluss des Hoheliedes der Liebe 

auch aufgezählt: es sind Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese 3 Begriffe kennzeichnen das gesamte 

Christsein. 

Daher will ich heute in aller Kürze versuchen, diese 3 Begriffe etwas näher zu beleuchten. Denn 

ich möchte, dass wir alle, die wir uns in der Heiligung üben und zur Vollkommenheit streben, 

wissen, was der Kern dessen ist, was wir versuchen zu erreichen. Zugleich möchte ich uns aber 

auch daran erinnern, dass all diese Dinge nicht aus uns kommen, sondern in uns hineingelegt 

werden durch die große Kraft Gottes, unseres Herrn und Königs.

Zuerst also der Glaube. 

Was ist der Glaube? Zuerst einmal hat der Glaube nichts mit Wissen zu tun. Er unterscheidet sich 

aber auch von dem menschlichen Glauben, den wir in Ausdrücken wie diesen finden: Ich glaube, 

Morgen scheint die Sonne. Das ist mehr eine Vermutung, vielleicht sogar ein Wunschdenken. 

Glaube aus Gott ist aber ein Glaube an etwas, dass man nicht sieht und trotzdem ganz sicher für 

wahr hält. Wir sehen Gott nicht und selbst viele von denen, die Ihn gesehen haben, kamen nicht 

allein deswegen zum Glauben. Wir können daher sicher sein, dass der Glaube für einen Petrus nicht 

einfacher war als für uns, nur weil er den Herrn Jesus persönlich gesehen hatte. Wir wissen aus der 

Wüstenwanderung Israels, dass auch das Sehen des Herrn nicht immer und unausweichlich etwas 

am Glauben oder Unglauben Einzelner ändert.

Der Glaube bewirkt in uns die klare Erkenntnis, dass alles, was wir sehen, einst aus Unsichtbarem 

geschaffen wurde, und bewirkt zugleich das Festhalten daran, dass wir errettet sind, dass wir vor 

Gott geheiligt sind, dass uns das Blut Christi reingewaschen hat, dass wir das ewige Leben haben 

und Erben des Himmelreiches sind. 

Unser Glaube braucht allerdings auch tägliche Nahrung, sonst verkümmert er. Ohne die tägliche 

Schriftlesung würden wir Stück für Stück vergessen, was wir eigentlich glauben sollen, und unser 

Leben würde wieder so kläglich wie vor unserer Errettung. 

Erinnert ihr euch an die Jünger, die, als Jesus sie rief, alles verlassen haben und Ihm nachgefolgt 

sind? Wie konnte das geschehen? Wie kann es sein, dass da jemand bei dir vorbei kommt, der sagt, 

„Komm, folge mir nach“ und du gehst einfach mit und lässt alles hinter dir? - Das ist der Glaube, 

den nur Gott schenken kann. Der Glaube ist nicht an irgend etwas Irdisches gebunden. Da ist nichts 

auf Erden, was den Glauben verstärken kann, nur Gottesfurcht und Treue.

Unser Glaube bringt vielerlei Frucht hervor und wir können Gott nur dafür preisen, dass unser 
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Glaube diese guten Dinge hervorbringt. Denn ohne Frucht wäre auch der stärkste Glaube sinnlos, 

wozu wäre er gut? Dass sich einer allein daran erfreut, aber niemand etwas davon erfährt und daran 

teilhaben kann? 

So wie Gott der Ursprung unseres Glaubens ist, ist Christus das Ziel unseres Glaubens. Ihm 

wollen wir ähnlich werden durch konsequente Nachfolge und Selbstverleugnung, durch 

Absonderung von der Welt und Verkündigung des Evangeliums.

Woran kannst du echten und rettenden Glauben erkennen? Das sind zum einen die Früchte des 

Geistes, dann die guten Werke, die nur aus Glauben entstehen können und nur durch Glauben 

wirklich Sinn haben. Echter Glaube ermahnt und erbaut andere und ist ehrfürchtig vor Gott. Im 

Glauben können wir wachsen und Gott in aller Demut dafür danken. Unsere gesamte 

Lebensführung spiegelt unseren Glauben wieder. Durch Glauben haben wir Liebe zu anderen und 

harren aus auf das Kommen unseres Herrn. Der Glaube lässt uns festhalten an all den 

Glaubenswahrheiten, wie sie uns die Schrift präsentiert. Nur aus Glauben heraus ist eine 

Verkündigung des Wortes möglich, anderenfalls ist sie leer und sinnlos. Glaube bewirkt echte 

Freude an Gott und Vertrauen auf Gott. Im Glauben beten wir an, im Glauben loben wir Seinen 

Segen über uns, im Glauben bitten wir für andere, im Glauben sind wir reich beschenkt durch 

unseren Herrn.

Was bringt uns aber der Glaube? 

Durch den Glauben haben wir einen direkten Zugang zu Gott, 24 Stunden pro Tag, 7 Tage die 

Woche. Durch den Glauben wohnt Jesus Christus in uns. Durch den Glauben führt Gott uns alle 

Wege, Er holt uns zurück, wenn wir abweichen und zeigt uns immer wieder neu den Weg, den wir 

gehen müssen. Durch den Glauben erhalten wir Gottes Liebe, Seine Gnade und Seine Freude. Der 

Glaube rechtfertigt uns vor Gott, durch den Glauben erhalten wir Sündenvergebung, durch den 

Glauben erfahren wir Heiligung. 

Insbesondere ist der Glaube die Kraftquelle für unser tägliches Leben. Denn wir brauchen Kraft in 

unserem Leben: für eine freimütige Verkündigung des Evangeliums, für die geistlichen Kämpfe, 

zum Leben an sich, um fest zu stehen, und immer weiter auf dem schmalen Pfad der Wahrheit 

Richtung Licht zu gehen. Wir brauchen Kraft zum Geben und zum Sieg über diese Welt. Wir 

brauchen Kraft zum Beten und Kraft, um Satan zu widerstehen. Wir brauchen Kraft, um all die 

Anfechtungen zu erdulden und abzuwehren. All dies bewirkt der Glaube. Danken wir Gott für 

dieses große Geschenk!

---

Durch den Glauben aber hoffen wir. Wir hoffen auf Gott, Seinen Beistand, Seine Bewahrung, 

Seine Güte und Seine Treue. 
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Und damit sind wir beim zweiten Wort: Hoffnung. Unsere Hoffnung ist ebenso wenig wie der 

Glaube blind oder vage; sie ist keineswegs nebulös oder ungefähr. Sie ist sehr konkret und zeigt auf 

eine Zukunft, wie sie herrlicher nicht sein kann. Unsere Hoffnung zeigt auf Gott als dem Ziel allen 

Seins. Unsere Hoffnung liegt in Seinem Gesetz, das Jesus erfüllt hat und das auch wir eines Tages 

vollkommen erfüllen werden. Die Hoffnung unseres ganzen Lebens liegt in Gottes Wort, weil es die 

volle Wahrheit ist und uns nichts vorenthält. Ebenso ist Jesus Christus das Ziel unserer Hoffnung, 

denn wegen Seines Opfers leben wir und erfahren die Gnade unseres Vaters. 

Woraus aber schöpfen wir unsere Hoffnung? Da ist einerseits Gottes Rufen und sein Heilsangebot, 

dass wir einst mit großer Freude und tiefer Demut annehmen durften. Da ist der Heilige Geist, der 

in uns wohnt und uns ein Tröster, ein Helfer und ein Ratgeber ist. Und da ist die Liebe, die alles 

hofft.

Worauf dürfen wir hoffen? Wir hoffen auf die Erlösung vom Tod, denn unser Abschied von dieser 

Welt wird nur ein Übergang in eine neue, herrliche Welt sein. Wir dürfen ebenso darauf hoffen, dass 

Gott unsere Feinde vernichtet und wir ihre Gegenwart nicht ewig ertragen müssen. Und auch auf 

ein ewiges Leben dürfen wir hoffen, denn dazu hat der Herr uns berufen. Auf die Befreiung von 

Unterdrückung dürfen wir hoffen, sowohl für uns selbst als auch für unsere Geschwister überall auf 

der Welt. 

Was uns aber persönlich bereichert, ist die Frucht des Heiligen Geistes, auf deren Hervorkommen 

wir ebenso hoffen dürfen, wenn wir glauben. Wir hoffen auf die beständige Gegenwart Gottes, wir 

hoffen auf Gottes Gnade, auf die Auferstehung von den Toten. Wir sehnen den Tag herbei, da Jesus 

wiederkommen wird und Seine ewige Herrschaft für alle sichtbar wird. Wir hoffen auch auf die 

Gerechtigkeit Gottes, die das Böse vertilgt und das Gute annimmt. Ein weiteres Element unserer 

Hoffnung ist die Sicherheit, die wir in Gott haben dürfen.

Was bewirkt eine solche Hoffnung in uns? 

Die Hoffnung auf all diese Dinge ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Glaubens. Hoffnung ist 

der Helm der geistlichen Waffenrüstung Gottes und bewahrt unsern Kopf vor den Schlägen des 

Feindes. Weil wir hoffen, rufen wir Gott und nur Ihn allein um Hilfe an. Hoffnung ist kein totes 

Ding, sondern höchst lebendig in uns. Die Hoffnung in uns ist zudem nichts Verborgenes, sie ist 

offensichtlich und wir können sie anderen erklären. Die Hoffnung macht uns freudig, auch wenn 

dieses Leben keine Freude mehr zu bieten hat. In der Hoffnung erhalten wir die Freimütigkeit zum 

Zeugnis und zum Dienst. Aufgrund der Hoffnung richten wir unser Leben an Gott und mit Gott aus. 

Wenn wir auf Gott hoffen, wird Er uns Güte erweisen. Durch unsere Hoffnung erhalten wir Kraft 

und Mut für den Tag, für den Dienst, für das Ausharren auf Sein Wiederkommen. Durch die 

Hoffnung werden wir aufrecht gehalten bis unser Leben auf die eine oder andere Weise zu seinem 
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Ende gelangt.

Wo keine Hoffnung ist, ist auch kein Glaube. 

Glaube und Hoffnung scheinen mir eng verwandt. Beide zielen auf das Unsichtbare, auf das 

Zukünftige, beides kann die Welt nicht bieten. Jedes kann nicht ohne das Andere sein. Wer an Gott 

glaubt, setzt auch all seine Hoffnungen auf Ihn. Nichts Irdisches darf uns so kostbar sein, wie das 

Ziel unseres Lebens: Gott und Seine Herrlichkeit.

-

Doch wie sagt Paulus? Was ist das Größte? Die Liebe! 

Denn die Liebe ist die Grundvoraussetzung für eine gute Gemeinschaft. Die Liebe zu allen 

Menschen ist eine christliche Tugend, die nirgends sonst zu finden ist. Die Liebe ist eine Frucht des 

Geistes, der in uns ist. Die Liebe ist uns eine heilige Pflicht, denn die Liebe hört nie auf und 

begegnet uns überall: Eheleute lieben sich. Und würden sie sich nicht als Eheleute lieben, müssten 

sie sich doch als Nächste lieben. Und wenn das auch noch versagen sollte, müssen sie sich sogar als 

Feinde lieben. Um die Liebe kommen wir nicht herum, sozusagen muss sie da sein, denn sonst ist 

alles nichts.

Wer soll sich lieben und wie? 

Zuallererst gilt unsere Liebe Gott, dem Herrn. Diese ist unser beständiges Gebetsanliegen, damit 

sie in uns wachse. Dann gilt die Liebe den Menschen um uns herum: der Ehemann liebt seine 

Ehefrau und umgekehrt, die Eltern lieben ihre Kinder und die Kinder lieben ihre Eltern. Und da sie 

Christen sind, lieben sie auch alle Geschwister in der Gemeinde. Denn daran sollen wir erkannt 

werden aus der Welt heraus: an der Liebe zueinander. Die Liebe ist sichtbarer Ausdruck unserer 

Glaubens und unserer Hoffnung. Wir lieben unseren Nächsten, und wir lieben unsere Feinde. 

Wir lieben die bösen Kollegen, die bösen Mitschüler, die bösen Autofahrer, die bösen Radfahrer, 

die bösen Nachbarn. Oder? 

Wenn wir Gott lieben, sollten wir uns bemühen und stets darum bitten, auch alle Seine Geschöpfe 

zu lieben. Schließlich ist die Liebe zu Gott ein Gebot. Liebe Gott mit all deiner Kraft, von ganzem 

Herzen und mit deinem ganzen Verstand. Diese Liebe zu vernachlässigen, kann uns in größte 

Bedrängnis bringen, denn wenn durch die Liebe unser Glaube zum Ausdruck kommt, wie viel 

Glaube ist dann zu sehen, wenn wir Gott nicht lieben? Ohne die Liebe müssten wir uns wirklich 

fürchten in dieser Welt, doch die Liebe treibt die Furcht aus. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass 

diese Liebe über den Tod hinausgeht. Sie ging über den Tod Christi am Kreuz hinaus und sie geht 

auch über unseren Tod hinaus. Wir werden Gott ewig lieben! In der Liebe zeigt sich auch Gottes 

innerstes Wesen, die Liebe verbindet uns völlig mit Gott.

Doch die Liebe hat auch Folgen: aus ihr entstehen geradezu zwangsläufig Nächstenliebe und 
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Gehorsam. Wenn wir Gott lieben, so sorgt Er treu für uns, vergibt uns unsere Sünden, gibt uns 

Gewissheit im Glauben und im Heil, Er schenkt uns das Himmelreich als Seine Erben, Er beschützt 

und rettet uns. 

3 Mal bestätigt Gott die Liebe zu Seinem Sohn Jesus im Matthäus-Evangelium, damit alle wissen 

konnten, dass Gott Jesus bevollmächtigt hatte. Und dieser zeigte Seine Liebe durch Seinen 

Gehorsam bis in den Tod. Und bis heute ist diese Liebe aufrecht erhalten, bis heute liebt Jesus 

immer noch Seine Gemeinde und alle, die darin arbeiten.

Wir haben viele Zeugnisse von Menschen aus der Bibel, die Gott liebten: David liebte Gott, 

Salomo liebte Gott – auch wenn er schließlich die Götzen anbetete. Paulus liebte Gott und auch die 

Kolosser liebten Gott. Doch wo sehen wir diese Liebe deutlicher als in dem Gespräch Jesu mit 

Petrus am See, wo der Herr den Petrus 3 Mal gefragt hat: Liebst du mich? Und Petrus 3 Mal nur 

antworten konnte: „Ja, ich liebe dich.“ Und so konnte Jesus ihn damit beauftragen, die Schafe der 

Gemeinde zu weiden. Aus Liebe!

Nun dürfen wir uns aber nicht verleiten lassen, eine falsche Liebe zu Gott und untereinander zu 

entwickeln. Wie viele von Euch vielleicht wissen, gibt es im Griechischen 3 Wörter, die mit Liebe 

übersetzt werden: Eros, Philia und Agape. Während Eros für die geschlechtliche Liebe steht – die 

wir ganz sicher nicht für Gott empfinden – ist Philia die Liebe unter Freunden. Jesus ist zwar unser 

Freund – wie auch das Lied 'Welch ein Freund ist unser Jesus' bezeugt – aber die Liebe zu ihm ist 

keine Philia. Würden wir bei Philia stehen bleiben, so wären wir immer wieder auf unsere Gefühle 

angewiesen. 

Aber woher kommen die Gefühle? Aus unserem Herzen. Und unser Herz ist was? - ein 

trügerischer Ort. Darauf wäre also kein Verlass. Und mal ehrlich, wer von uns hat nicht auch schon 

mal gehadert mit seinem Glauben, so dass er meinte, er könnte Jesus nicht oder nicht genug lieben? 

Ja, so etwas kommt vor und tatsächlich, wenn wir von Philia reden, können wir Jesus auch nicht 

genug lieben. Denn Philia ist auf unsere Gefühle beschränkt und die haben sowohl in ihrer Stärke 

als auch in ihrer Dauer eine Grenze. Und irgendwann ist jeder Philia-Tank leer, da ist dann keine 

Liebe mehr.

Wie viel mehr aber ist die Agape-Liebe, die Gott uns in Seiner unendlichen Güte und Gnade 

schenkt, wenn wir uns Ihm zuwenden. Diese Agape gibt uns jeden Morgen die Kraft, uns immer 

wieder neu für sie zu entscheiden. Diese Agape ist  grenzenlos und geht also nie zur Neige. Denn 

sie kommt von Gott. Sie kommt nicht aus unserem Herzen, sie entspringt nicht unseren 

Anstrengungen. Wir können sie nicht vergrößern oder verkleinern, wohl können wir sie ablehnen. 

Die Agape gehört mit zu Gottes reichem Gabentisch, vor dem wir stehen, wenn wir die Gnade 

Seiner Vergebung erfahren durften. Doch wie oft nehmen wir uns nicht von diesem Gabentisch, 
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obwohl wir doch soviel brauchen? Gott teilt mit vollen Händen aus und wir wagen es manchmal 

nicht, einfach zuzugreifen. Stattdessen versuchen wir, mit eigenen Anstrengungen Liebe zu 

erzeugen und unseren Glauben weiterzugeben. Doch der Herr ist der Weinstock und wir sind nur 

die Reben, ohne Ihn sind wir nichts. Ohne Seine Agape ist unser Zeugnis wertlos.

Wie also auch Paulus schon zuvor in Kapitel 13 ausgedrückt hat, ist ohne die Liebe Alles nichts. 

Nichts hat dann einen Wert. Egal, was man tut oder lässt, es bleibt kalt, zu nichts nutze und wertlos. 

Warum ist die Liebe aber eigentlich die größte? Was macht sie so besonders? Ohne sie ist Alles 

nichts – aber warum ist das so? Ich denke, das hat einen einfachen Grund: während Glaube und 

Hoffnung nur nach oben gerichtet sind, zu unserem Herrn hin, der das Ziel allen Glaubens und jeder 

Hoffnung ist, ist die Liebe natürlich auch zuerst nach oben, zu Gott hin, gerichtet. Denn das ist das 

höchste Gebot: Liebe Gott. Aber die Liebe ist zugleich auch die einzige dieser Gottesgaben, die auf 

die Menschen gerichtet ist. Denn das ist das zweite Gebot, es ist dem ersten gleich gestellt: Liebe 

deinen Nächsten. Sie zielt auf Gott, sie kommt von Gott und – wenn wir es nur zulassen – scheint 

sie durch uns hindurch auf jeden Menschen, dem wir begegnen. Wir wissen ja, dass wir von Natur 

aus gerade mal ein paar Menschen wirklich lieben können – und dann auch nur mit Philia - und 

einen mit Eros. Da wir aber einen Auftrag der Liebe haben, müssen wir von Gott diese andere Liebe 

erhalten, damit wir sie weitergeben können. 

Wir können den Menschen mit tiefster Überzeugung von unserem Glauben erzählen, wir können 

in den höchsten Tönen von unserer Hoffnung schwärmen – wenn wir das alles ohne Liebe tun, sind 

es hohle Worte und leeres Geschwätz. Wenn ich meinen Kindern die Schrift vorlese und sie auslege 

und alles richtig sage, aber sie dabei nicht die Liebe Gottes verspüren, die sowohl Seinen Worten 

inne wohnt als auch mir, der ich sie erzähle, dann wird für sie das Buch der Bücher zu einem x-

beliebigen Druckwerk der Geschichte und nicht zu einem lebenswichtigen Element in ihrem Leben. 

Wir können diese Liebe weiter geben, ohne dass sie weniger wird und sogar ohne, dass wir wieder 

geliebt werden müssten. Einzig Gott wird stets unsere Liebe erwidern, zwischen Menschen ist dies 

natürlicherweise nicht immer der Fall. 

Denn wir machen unsere Liebe – sowohl die Eros als auch die Philia – von unseren Gefühlen 

abhängig. Wenn wir uns nicht danach fühlen, dann wollen wir kein Eros mit unserem Ehepartner 

und wir wollen auch kein Philia mit unseren guten, besten Freunden. Und weil wir diese 

menschliche Liebe von unserem Gefühl abhängig machen, weil wir entscheiden, ob wir sie nun 

gerade geben wollen oder nicht, denken wir, wir könnten es mit der Agape genauso machen. Wir 

denken sogar, dass die Agape von unseren Gefühlen abhängig ist, genauso wie die andere Liebe. 

Das aber ist nicht der Fall. 

Genauso, wie wir steuern können, wie sehr uns der Heilige Geist täglich mit Seiner Kraft füllt, 
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genauso können wir auch steuern, wie viel Agape wir gerade geben wollen. Doch dies ist ein sehr 

selbstsüchtiges Denken. Denn nicht wir sind Urheber dieser Agape, sondern Gott. Und Er gab uns 

auch einen Auftrag, der genau beschreibt, was wir mit dieser Seiner Gabe tun sollen. „Liebe Gott 

und liebe deinen Nächsten“, damit ist das ganze Gesetz erfüllt. Und diese beiden Befehle sind an 

keine Bedingung geknüpft. Sie stehen bedingungslos da. Gottes Liebe zu uns ist bedingungslos und 

so soll auch unsere Liebe zu den Menschen sein. Weder Eros noch Philia können wir geben, ohne 

dass wir sie auch gleichzeitig zurück erwarten. Die Agape aber brauchen wir nicht zurück zu 

erwarten, denn Gott füllt den Agape-Tank immer wieder nach. 

Wohl aber sind wir in der Gemeinde untereinander zu dieser Agape verpflichtet, weil sie DAS 

Kennzeichen der Gemeinde ist. 

Wenn wir uns also eingestehen, dass wir einerseits nicht fähig sind, Agape zu produzieren, und 

andererseits nicht fähig sind, ohne den Heiligen Geist zu leben, so sollte unser tägliches Gebet sein, 

dass wir Gott darum bitten, mehr Agape geben zu können. 

Denn wir können uns sicher sein, dass die Liebe in dieser Welt immer mehr erkalten wird. Sie 

wird sich immer mehr auf das rein körperliche konzentrieren und stets mit dem Geben auch ein 

Nehmen erwarten. Wenn wir uns aber vom Heiligen Geist füllen, ja, erfüllen lassen, dann haben wir 

auch Agape für die Menschen dieser Welt. Gleich, welche bösen Taten sie begehen, mit den Augen 

der Agape können wir den Menschen von seinen Taten trennen und ihm das zeigen, was Gott auch 

für ihn bereit hält: bedingungslose Liebe - im Überfluss. Eine Liebe, die reiner nicht sein kann. Eine 

Liebe, die treuer nicht sein kann. Eine Liebe, die so erfüllend ist, wie keine irdische Liebe es sein 

kann. 

---

Warum sind wir dann oft so lieblos? Lieblos zu unseren Nachbarn, lieblos zu den Kollegen, 

lieblos zu anderen Verkehrsteilnehmern? - Sicher, die Medien überschütten uns täglich mit 

Schreckensnachrichten. Wenn wir sie uns alle zu Herzen nehmen würden, könnten wir den ganzen 

Tag nur noch weinen. Und so stumpfen wir ab, damit wir nicht nur weinen. Vielleicht ziehen uns 

diese Nachrichten aber trotzdem weit nach unten und wir stellen wie viele andere die Frage „Warum 

lässt Gott das zu?“ Wo ist dann Seine Liebe? 

Seine Liebe ist in uns und wir dürfen sie weitergeben. Wir dürfen uns freuen, mit denen, die sich 

freuen und wir dürfen trauern, mit denen die traurig sind. Die Liebe drückt sich nicht allein in der 

Weitergabe des Evangeliums aus, sondern vor allem im Miteinander-sein, im Füreinander-da-sein, 

im Beistand leisten, wo immer es nötig ist. 

Bei einem Umzug helfen oder ein Auto reparieren ist ja noch einfach. Aber was haben wir für die 

Trauernden? Wie können wir da Liebe ausdrücken? Reden hilft da nicht, weil die allermeisten 
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Worte nicht angebracht sind. Einzig das Mittrauern und Mitweinen ist dann noch Ausdruck unserer 

Liebe. Jesus trauerte um Lazarus, weil Er ihn liebte. Er tröstete Maria und Magdalena mit der 

Aussicht auf das ewige Leben. Aber vor allem zeigte Er auch Seine Gefühle. Das verband Ihn mit 

den Anwesenden. Das war Ausdruck Seiner Liebe. 

Oder wie hat Paulus seine Liebe zu Onesimus, dem entflohenen Sklaven ausgedrückt? Er nahm 

dessen Schuld auf sich, ihm sollte sie angerechnet werden. Würden auch wir uns so vor jemanden 

stellen, um ihm zu zeigen, wie Gottes Liebe ist? Eine Liebe, die das Böse nicht anrechnet. 

Wie sehr hat Gott um Israel gekämpft, das wieder und wieder von Ihm abgefallen ist? Wie oft hat 

Er Seine Propheten geschickt und die Menschen zur Umkehr aufgerufen? Wie oft verhallten Seine 

Worte ungehört? Wie lange hatte er Geduld mit Seinen Auserwählten? Wie viel Zeit verging vom 

Auszug aus Ägypten bis zur Verschleppung nach Babylon? Es war mehr als ein Menschenleben. Es 

war mehr als 7 Menschenleben. Für uns ist das unvorstellbar.

Kannst du, kann ich, einem Menschen ein Leben lang hinterher laufen, um ihm immer wieder zu 

sagen, dass er sich zu Gott bekehren soll? Ein ganzes Leben lang? Nur einem Menschen? Wie mag 

es damals Jeremia ergangen sein, als er seinen Auftrag von Gott bekam? Gott hatte ihm klar gesagt, 

dass seine Worte ungehört verhallen würden. Und doch wollte Gott Sein Volk weiterhin rufen. Gott 

wollte Seinem Volk zeigen, dass Er immer noch und trotz allem da war. Wie schon die Jahrhunderte 

zuvor rief Gott sein Volk immer wieder. Und Er wusste, dass Seine Strafe bald kommen würde. Er 

hätte genauso gut auch schweigen können. Doch Er wollte dem kleinen Überrest ein Zeichen Seiner 

Fürsorge geben und der übrigen Masse zeigen, dass Er nicht aufgeben würde. Und Er hat Sein Volk 

bis heute nicht aufgegeben. Warum nur? - Aus reiner, überquellender, bedingungsloser Liebe. Weil 

Er sich einmal dazu entschlossen hat, dieses Volk zu lieben. Und dieser Gott liebt uns alle so sehr, 

dass Er für uns das Höchste geopfert hat: Seinen Sohn Jesus Christus, Messias und Retter der Welt.

Was haben wir nun? Einen lebendigen Glauben von Gott für alle Menschen, eine lebendige 

Hoffnung auf die Ewigkeit und eine ewige Liebe, die nichts zerstören kann. Was brauchen wir 

mehr? Müssen wir noch über Wasser laufen? Sollen wir die Sonne still stehen lassen? Müssen wir 

in Zungen reden? Dem erteilt Paulus eine Absage. Völlig ausreichend sind für uns die Dinge, die in 

dieser Endzeit übrig bleiben: Glaube, Hoffnung und Liebe. Das zeichnet einen Gläubigen aus und 

das füllt unser ganzes Christenleben aus. Lasst uns daran festhalten. Amen.
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