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Liebet einander



  

Joh 13,34 Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr 
einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, 

auch ihr einander liebt.

Joh 15,12 Dies ist mein Gebot, dass ihr einander 
liebt, wie ich euch geliebt habe. 

Joh 15,17 Dies gebiete ich euch, dass ihr einander 
liebt! 

1Joh 3,11 Denn dies ist die Botschaft, die ihr von 
Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben 

sollen.



  

 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 4,11 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. 



  

Röm 13,8 Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur 
einander zu lieben! Denn wer den anderen liebt, hat das 

Gesetz erfüllt. 
1Petr 1,22 Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen 

die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt 
habt, so liebt einander anhaltend, aus reinem Herzen! 

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. 

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; 



  

● ein neues Gebot
● das wichtigste Gebot
● Ausdruck des Gehorsams
● Kennzeichen der Gemeinde Jesu Christi
● Weitertragen der Botschaft
● Liebe ist die Botschaft



  

Grüßt einander



  

Röm 16,16 Grüßt einander mit heiligem Kuss! Es grüßen 
euch alle Gemeinden des Christus. 

1Kor 16,20 Es grüßen euch die Brüder alle. Grüßt 
einander mit heiligem Kuss! 

2Kor 13,12 Grüßt einander mit heiligem Kuss! Es grüßen 
euch alle Heiligen. 

1Petr 5,14 Grüßt einander mit dem Kuss der Liebe! Friede 
euch allen, die in Christus sind! 



  

● JMA: heiligen Kuss. Ein Zeichen des Grußes zu 
biblischer Zeit (Mt 26,49; Lk 7,45), ähnlich dem 
heutigen Händeschütteln. Das Küssen von Freunden 
auf Stirn, Wange oder Bart war im AT üblich. Im NT 
führten die Juden diese Praxis fort. Für Neubekehrte 
wurde sie besonders kostbar, da diese oft von ihren 
eigenen Familien wegen ihres Glaubens verstoßen 
wurden. In einer solchen Situation war die geistliche 
Verwandtschaft, die der Kuss ausdrückte, besonders 
tröstend.



  

Dient einander



  

Joh 13,14 Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, 
eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr 

schuldig, einander die Füße zu waschen.
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! 
1Petr 4,10 Wie jeder eine Gnadengabe empfangen 
hat, so dient damit einander als gute Verwalter der 

verschiedenartigen Gnade Gottes! 



  

● dem Vorbild Jesu nacheifern
● Zeichen der Liebe
● gute Verwaltung der Gnadengaben
● Gehorsamsschritt



  

Ertragt einander



  

Eph 4,1.2  Ich ermahne euch nun, ich, der 
Gefangene im Herrn: Wandelt würdig der 

Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit 
aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander 

in Liebe ertragend! 
Kol 3,13 Ertragt einander und vergebt euch 

gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen 
hat; wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch 

ihr! 
Röm 15,7 Deshalb nehmt einander auf, wie auch 
der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes 

Herrlichkeit! 



  

● der Berufung folgend
● Zeichen der Liebe
● Nacheifern des Vorbildes Jesu



  

Ermuntert einander



  

1Thess 4,18 So ermuntert nun einander mit diesen 
Worten! 

Hebr 3,13 sondern ermuntert einander jeden Tag, 
solange es "heute" heißt, damit niemand von euch 

verhärtet werde durch Betrug der Sünde! 
Hebr 10,25 indem wir unser Zusammenkommen 

nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, 
sondern einander ermuntern, und das umso mehr, 

je mehr ihr den Tag herannahen seht! 



  

● Gottes Wort ermuntert
● verhilft zur Treue
● diszipliniert
● ist Dienst am Nächsten



  

Ermahnt einander



  

1Thess 5,11 Deshalb ermahnt einander und erbaut 
einer den anderen, wie ihr auch tut! 

Röm 15,14 Ich bin aber, meine Brüder, auch selbst 
im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst 

voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig, 
auch einander zu ermahnen. 



  

● eine von Gott gegebene Fähigkeit
● 'Handreichung' an den Nächsten
● immer auch zur Erbauung
● Zeichen der Güte



  

... einander



  

Eph 4,32 Seid aber zueinander gütig, mitleidig, 
und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus 

euch vergeben hat! 
Eph 5,21 Ordnet euch einander unter in der 

Furcht Christi, 
Jak 5,16 Bekennt nun einander die Sünden und 
betet füreinander, damit ihr geheilt werdet! Viel 

vermag eines Gerechten Gebet in seiner Wirkung. 



  

● Güte / Mitleid / Vergebung / Unterordnung / 
Sündenbekenntnis

● Gegenseitige Sündenbekenntnis und 
Vergebung sind Kennzeichen der wahren 
Verbundenheit, Einheit und Liebe in Christus

● Unterordnung ist ein Liebesdienst
● Güte und Mitleid sind Zeichen der 

unverdienten Gnade Gottes



  

... einander nicht



  

1Kor 7,5 Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach 
Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet 

widmet und dann wieder zusammen seid, damit der Satan 
euch nicht versuche, weil ihr euch nicht enthalten könnt. 
Apg 7,26 Am folgenden Tag erschien er bei ihnen, als sie 
sich stritten, und trieb sie zum Frieden, indem er sagte: 
Ihr Männer, ihr seid Brüder, warum tut ihr einander 

Unrecht?
Röm 14,13 Lasst uns nun nicht mehr einander richten, 

sondern haltet vielmehr das für recht, dem Bruder keinen 
Anstoß oder kein Ärgernis zu geben! 

Gal 5,15 Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht 
zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet! 



  

Gal 5,26 Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem 
wir einander herausfordern, einander beneiden! 

Kol 3,9 Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen 
mit seinen Handlungen ausgezogen 

Tit 3,3 Denn einst waren auch wir unverständig, 
ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei 

Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit 
und Neid, verhasst, einander hassend. 



  

● entzieht einander nicht - du bist nicht allein!
● tut einander kein Unrecht – frage nach!
● richtet einander nicht – du wirst selbst gerichtet!
● verzehrt einander nicht – es trifft auch dich!
● fordert einander nicht heraus – du wirst verlieren!
● beneidet einander nicht – die Gnade des Herrn gilt uns 

allen!
● belügt einander nicht – beschönige nicht dein Leben!
● hasst einander nicht - liebe!



  


