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Liebe nach dem Massstab Gottes im Neuen Testament 

Johannes 
 
Woran erkennen die Menschen, dass wir Christen sind, seine Jünger sind, zu Jesus gehören? 
13, 35   Dabei wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. 
 
Aber dies ist nicht nur ein guter Tipp oder Ratschlag:  
15,  12   Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebet, gleichwie ich euch liebe. 
 
Was sollen wir also machen? 
15, 9   Gleichwie mich mein Vater liebt, also liebe ich euch auch. Bleibet in meiner Liebe! 
 
Wie sollen wir das machen, "in der Liebe bleiben"? 
15, 10   So ihr meine Gebote haltet, so bleibet ihr in meiner Liebe, gleichwie ich meines Vaters 
Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. 
 
Wie liebte Jesus, unser Vorbild? 
15,  13   Niemand hat größere Liebe denn die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. 
 
Wie kommen wir zur Liebe? 
17,  26   Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und will ihn kundtun, auf dass die Liebe, damit 
du mich liebst, sei in ihnen und ich in ihnen. > Gottesbeziehung 
 
 
Römer 
 
Wie kommen wir zur Liebe? 
5, 5   Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser 
Herz durch den heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. 
> Gnadengabe 
 
Wie soll unsere Liebe beschaffen sein? (Mahnung zu brüderlicher Gemeinschaft) 
12, 9   Die Liebe sei nicht falsch. Hasset das Arge (vor allem an auch uns selbst),  
hanget dem Guten an (guten Beispielen folgen und darüber nachsinnen).  
 
12, 10   Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich.>Unterschied Freundlichkeit - Herzlichkeit 
Einer komme dem andern mit Ehrerbietung zuvor. >Gefahr von Stolz und Selbstüberhebung 
 
Was bedeutet es, wenn wir Bruder/Schwester nicht lieben? 
13, 8   Seid niemand nichts schuldig, als dass ihr euch untereinander liebt; denn wer den andern liebt, 
der hat das Gesetz erfüllt. 
 
Was kann Liebe nicht? 
13, 10   Denn Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. 
 
Ist dies nur eine Frage im Rahmen der allseits bekannten Gebote und Gesetze? 
14, 15   So aber dein Bruder um deiner Speise willen betrübt wird, so wandelst du schon nicht nach 
der Liebe. Verderbe den nicht mit deiner Speise, um welches willen Christus gestorben ist. 
> Rücksichtnahme besonders gegenüber Geschwistern, die im Glauben schwächer sind! 
 
 
1. Korinther 
 
8,1   Von dem Götzenopfer aber wissen wir; denn wir haben alle das Wissen. Das Wissen bläst auf, 
aber die Liebe bessert. (2 So aber jemand sich dünken lässt, er wisse etwas, der weiß noch nichts, 
wie er wissen soll.  9 Sehet aber zu, dass diese eure Freiheit nicht gerate zum Anstoß der 
Schwachen!) 
> Verantwortung, nicht in Stolz & Überheblichkeit sondern in liebevoller Fürsorge zu agieren 



Warum ist die Liebe so elementar bedeutsam in allen Lebensbereichen? 
13, 1   Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich 
ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. 
 
2   Und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen 
Glauben, also dass ich Berge versetzte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. 
 
3   Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib brennen, und hätte der 
Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. > Die Liebe ist die höchste Geistesgabe 
 
 
Wie zeigt sich Liebe ganz konkret in unserem Leben? 
4   Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie 
blähet sich nicht, 
 
5   sie stellet sich nicht ungebärdig, sie suchet nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet 
das Böse nicht zu, 
 
6   sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber der Wahrheit; 
 
7   sie verträgt alles, sie glaubet alles, sie hoffet alles, sie duldet alles. 
 
Welche Dimension hat echte Liebe? 
8   Die Liebe höret nimmer auf, so doch die Weissagungen aufhören werden und die Sprachen 
aufhören werden und die Erkenntnis aufhören wird. 
 
Welchen Stellenwert hat Liebe? 
13   Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen. 
 
Was also soll unser zentrales Bemühen sein? 
14, 1 Strebet nach der Liebe!  

Wie sollen wir leben, wie sollen wir unterwegs sein in Gesellschaft, Beruf, Familie und Freizeit? 
16, 14  Alle eure Dinge lasset in der Liebe geschehen!  
 

Wem Gegenüber ist das Erweisen von Liebe oft besonders herausfordernd? 
2. Korinther 
 
2,5   So aber jemand eine Betrübnis hat angerichtet, der hat nicht mich betrübt, sondern zum Teil, auf 
dass ich nicht zu viel sage, euch alle.  
6   Es ist aber genug, dass derselbe von vielen also gestraft ist,  
7   dass ihr nun hinfort ihm desto mehr vergebet und ihn tröstet, auf dass er nicht in allzu große 
Traurigkeit versinke. 
8   Darum ermahne ich euch, dass ihr die Liebe an ihm beweiset. 
> Bitte um Vergebung für einen fehlgegangenen Bruder (Schwester), das bussfertige 
Gemeindeglied soll wieder aufgenommen werden! 

 
Was sind weitere konkrete Auswirkungen der Liebe in unserem Leben?  
Galater  
5, 6   in Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, in dem heiligen Geist, in ungefärbter 
Liebe,  
 
Warum ist die Liebe so zentral für unseren christlichen Lebensauftrag? 
5,  14   Denn alle Gesetze werden in einem Wort erfüllt, in dem: "Liebe deinen Nächsten wie dich 
selbst."  
Wie können wir in unserem Leben Frucht bringen für Gott?  
5, 22   Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, 
Glaube, Sanftmut, Keuschheit.  



Epheser  
 
Wodurch werden wir als Christen fest und verwurzelt? 
3, 17   dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen und ihr durch die Liebe eingewurzelt 
und gegründet werdet, (Fürbitte des Apostels für die Gemeinde) 
  
Wie sollen wir als Christen wandeln? 
4, 1   So ermahne nun euch ich ..., dass ihr wandelt, wie sich's gebührt eurer Berufung, mit der ihr 
berufen seid, 4, 2   mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld, und vertraget einer den andern in der 
Liebe  
 
Worin sollen wir rechtschaffen sein und was bewirkt dies in unserem Leben? 
 15   Lasset uns aber rechtschaffen sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken an dem, der das 
Haupt ist, Christus 
  
  
Philipper 

Wie können wir nach dem Vorbild Christi leben (auch wenn wir bislang noch nicht für die 
Freunde sterben müssen)? 
2,1 Ist nun bei euch Ermahnung in Christo, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist 
herzliche Liebe und Barmherzigkeit,  
 
2   so erfüllet meine Freude, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einhellig 
seid.  
 
3   Nichts tut durch Zank oder eitle Ehre; sondern durch Demut achte einer den andern höher denn 
sich selbst,  
 
4   und ein jeglicher sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was des andern ist.  
 
 
Kolosser 
 
Wie können wir in unserem christlichen Wandel zur Vollkommenheit gelangen? 
14   Über alles aber ziehet an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit.  

Was konkret ist gemeint mit den Worten "über alles"?   
1   Seid ihr nun mit Christo auferstanden, so suchet, was droben ist, da Christus ist, sitzend zu der 
Rechten Gottes.  

2   Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist.  

3   Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit Christo in Gott.  

4   Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit 
ihm in der Herrlichkeit.  
 
5   So tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind, Hurerei, Unreinigkeit, schändliche Brunst, böse Lust 
und den Geiz, welcher ist Abgötterei,  

6   um welcher willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Unglaubens;  

7   in welchem auch ihr weiland gewandelt habt, da ihr darin lebtet.  

8   Nun aber leget alles ab von euch: den Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus 
eurem Munde.  



9   Lüget nicht untereinander; zieht den alten Menschen mit seinen Werken aus  

10   und ziehet den neuen an, der da erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbilde des, der ihn 
geschaffen hat;  

11   da nicht ist Grieche, Jude, Beschnittener, Unbeschnittener, Ungrieche, Scythe, Knecht, Freier, 
sondern alles und in allen Christus.  

12   So ziehet nun an, als die Auserwählten Gottes, Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, 
Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld;  

13   und vertrage einer den andern und vergebet euch untereinander, so jemand Klage hat wider den 
andern; gleichwie Christus euch vergeben hat, also auch ihr.  

 
Wie können wir einander segnen, bewahren, vielleicht sogar vor dem Weg ins Verderben 
retten? 
1. Petrus  
 
4,8 Vor allem haltet fest an der Liebe zueinander; denn die Liebe deckt viele Sünden zu.  
 
 
Was sollen wir tun, wenn unsere Geschwister nicht das tun, was sie tun sollten? 
1. Johannes  
 
5,16 Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, soll er bitten und er wird 
ihnen das Leben geben, denen, die nicht zum Tod sündigen. 
 
 


