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Wiederum steht geschrieben… 

 

 
 
 
1Joh 4,16 Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott 
ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. [SLT] 

 
1Mo 22,2 Und er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, den 
Isaak, und zieh hin in das Land Morija und opfere ihn dort als Brandopfer auf 
einem der Berge, den ich dir sagen werde. [CSV] 

 
Joh 14,31 damit die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe, werde ich tun, was 
der Vater mir geboten hat… [ZB] 

 
1Mo 24,67 Isaak führte Rebekka in das Zelt seiner Mutter Sara und sie wurde 
seine Frau. Er liebte sie… [NLB] 

 
2Kor 11,2 Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer; denn ich habe euch 
einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. 
[SLT] 

 
Eph 5,25 Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleichwie auch der Christus die 
Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. [SLT] 

 
Joh 3,16 Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn 
gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben 
hat. [SLT] 

 

Röm 8,32 Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für 
uns alle hingegeben hat: wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? 
[CSV] 
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Eph 5,2 und wandelt in der Liebe, gleichwie auch Christus uns geliebt und sich 
selbst für uns gegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer, zu einem 
lieblichen Geruch für Gott. [SLT] 

 
Röm 12,1 Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit 
Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott 
wohlgefälliges Opfer: Das sei euer vernünftiger Gottesdienst! [SLT] 

 
Gal 5,13 Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder; nur macht die Freiheit nicht 
zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. 
[SLT] 

 
Joh 15,13 Größere Liebe hat niemand als diese, dass jemand sein Leben lässt 
für seine Freunde. [SLT] 

 
Mt 20,28 gleichwie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen 
zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für 
viele. [SLT] 

 
1Joh 3,18 Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben noch mit der Zunge, 
sondern in Tat und Wahrheit! [SLT] 

 
Mt 5,44-45 Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut 
wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und 
verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid… [SLT] 

 
Ps 109,4 Dafür, dass ich sie liebe, sind sie mir feind; ich aber bete. [SLT] 

 
Mt 10,37-38 Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht 
wert; und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht 
wert. 
Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht 
wert. [SLT] 

 

Eph 2,8-9 Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht 
aus euch — Gottes Gabe ist es; nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. 
[SLT] 
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Gal 2,16 weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des 
Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, 
so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem 
Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, 
weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. [SLT] 

 
Gal 5,4 Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden 
wollt; ihr seid aus der Gnade gefallen! [SLT] 

 
Joh 14,31 damit die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe, werde ich tun, was 
der Vater mir geboten hat… [ZB] 

 
1Joh 5,2-3 Doch ob wir die Kinder Gottes auch wirklich lieben, das erkennen 
wir daran, dass wir Gott lieben, und das heißt: seine Gebote befolgen. Die 
Liebe zu Gott ist nur echt, wenn wir nach seinen Geboten leben. Und seine 
Gebote sind nicht schwer zu befolgen. [SLT] 

 
1Joh 3,18 Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben noch mit der Zunge, 
sondern in Tat und Wahrheit! [SLT] 

 
1Joh 5,2-3 Doch ob wir die Kinder Gottes auch wirklich lieben, das erkennen 
wir daran, dass wir Gott lieben, und das heißt: seine Gebote befolgen. Die 
Liebe zu Gott ist nur echt, wenn wir nach seinen Geboten leben. Und seine 
Gebote sind nicht schwer zu befolgen. [SLT] 

 
Jak 2,14 Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, und 
hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? ... 17 So ist es auch 
mit dem Glauben: Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. ... 20 
Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die 
Werke tot ist? [SLT] 
 
Hebr 10,23-24 Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu 
wanken — denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat —, und lasst uns 
aufeinander achtgeben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und 
zu guten Werken. [SLT] 

 
Röm 5,5 … denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den 
Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. [SLT] 
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Hes 36,26-27 Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in 
euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von 
Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen 
folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. [EÜ] 

 
2Joh 1,6 Darin besteht die Liebe, dass wir nach den Geboten des Vaters leben, 
und sein Gebot ist dasselbe, das ihr von Anfang an gehört habt; danach sollt ihr 
nun auch leben. [GNB] 

 
Mt 24,12 Und weil die Gesetzlosigkeit überhandnimmt, wird die Liebe in vielen 
erkalten. [SLT] 

 
Jer 31,3 Von ferne her ist mir der HERR erschienen: Mit ewiger Liebe habe ich 
dich geliebt; darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. [SLT] 

 
Röm 3,23-26 denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie 
vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch 
seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum 
Sühnopfer bestimmt, durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit 
zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als 
Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu 
erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus 
dem Glauben an Jesus ist. [SLT] 

 
Joh 14,6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; 
niemand kommt zum Vater als nur durch mich! [SLT] 

 
Eph 2,8-9 Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht 
aus euch — Gottes Gabe ist es; nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. 
[SLT] 

 
Mt 6,14-15 Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird 
euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre 
Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch 
nicht vergeben. [SLT] 
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Lk 7,47 Deshalb sage ich dir: Ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum 
hat sie viel Liebe erwiesen; wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. 
[SLT] 

 
1Joh 4,20 … wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann der 
Gott lieben, den er nicht gesehen hat? [SLT] 

 
Kol 3,12-15 So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte 
herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut; ertragt 
einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat; 
gleichwie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die 
Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere 
in euren Herzen; zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib; und seid 
dankbar! [SLT] 

 
Jer 3,14 Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht der HERR, denn ich bin euer 
Eheherr! … [SLT] 

 
Mal 2,14-16 Und ihr fragt: »Warum?« Weil der HERR Zeuge war zwischen dir 
und der Frau deiner Jugend, der du nun untreu geworden bist, obwohl sie deine 
Gefährtin und die Frau deines Bundes ist! Und hat Er sie nicht eins gemacht, 
ein Überrest des Geistes für Ihn? Und wonach soll das eine trachten? Nach 
göttlichem Samen! So hütet euch denn in eurem Geist, und niemand werde der 
Frau seiner Jugend untreu! Denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der 
HERR, der Gott Israels, und dass man sein Gewand mit Frevel bedeckt, spricht 
der HERR der Heerscharen; darum hütet euch in eurem Geist und werdet nicht 
untreu! [SLT] 

 

1Joh 2,4-5 Wer sagt: »Ich habe ihn erkannt«, und hält doch seine Gebote nicht, 
der ist ein Lügner, und in einem solchen ist die Wahrheit nicht; wer aber sein 
Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran 
erkennen wir, dass wir in ihm sind. [SLT] 

 

Eph 4,1-3 So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der 
Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller 
Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig 
bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. 
[SLT] 
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1Kor 13,4-7 Die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht, die Liebe 
prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf; sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das 
Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu; sie freut sich 
nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit; sie erträgt 
alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. [SLT] 

 
Joh 17,22-23 Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen 
gegeben, auf dass sie eins seien, gleichwie wir eins sind, ich in ihnen und du in 
mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen, und damit die Welt erkenne, 
dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleichwie du mich liebst. [SLT] 

 
Hebr 12,4-11 Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die 
Sünde und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht: 
»Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des HERRN  und verzage nicht, 
wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst! Denn wen der HERR lieb hat, den 
züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt.« Wenn ihr Züchtigung 
erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne; denn wo ist ein Sohn, den der 
Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil 
bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne! Zudem hatten wir ja 
unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen; sollten wir uns 
da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene 
haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien; er aber 
zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle 
Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur 
Traurigkeit zu dienen; danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der 
Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. [SLT] 

 
Spr 27,5 Liebe, die offen tadelt, ist besser als eine, die ängstlich schweigt. [GNB] 

 
3Mo 19,17 Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen; sondern du 
sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, dass du nicht seinetwegen 
Schuld tragen musst! [SLT] 

 
2Kor 13,11 Im Übrigen, ihr Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst 
euch ermahnen, seid eines Sinnes, haltet Frieden; so wird der Gott der Liebe 
und des Friedens mit euch sein! [SLT] 
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Joh 13,35 Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn 
ihr Liebe untereinander habt. [SLT] 

 

Joh 15,13 Größere Liebe hat niemand als diese, dass jemand sein Leben lässt für 
seine Freunde. [SLT] 

 
Gal 5,19-21 Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind: Ehebruch, 
Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit; Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, 
Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen; Neid, Mord, Trunkenheit, 
Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt 
habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. 
[SLT] 

 
Gal 5,22 Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, 
Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. [SLT] 

 
2Kor 13,11 Im Übrigen, ihr Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst 
euch ermahnen, seid eines Sinnes, haltet Frieden; so wird der Gott der Liebe 
und des Friedens mit euch sein! [SLT] 

 
Lk 9,23 Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, so 
verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir 
nach. [SLT] 

 

1Joh 4,9-16 Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott 
seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben 
sollen. Darin besteht die Liebe — nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern 
dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere 
Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, 
einander zu lieben. … Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem 
bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die 
Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott 
und Gott in ihm. [SLT] 

 
Röm 5,8 Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns 
gestorben ist, als wir noch Sünder waren. [SLT] 
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Eph 2,4-5 Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe 
willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die 
Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht — aus Gnade seid ihr 
errettet! [SLT] 

 
2Tim 1,7 Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der 
Kraft und der Liebe und der Zucht. [SLT] 

 
1Joh 3,1 Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder 
Gottes heißen sollen! Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie Ihn nicht 
erkannt hat. [SLT] 

 
Joh 3,16 Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn 
gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben 
hat. [SLT] 

 
Röm 8,38-39 Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch 
Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder 
Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag 
von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. [SLT] 

 
Ps 27,1 Der HERR ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich 
fürchten? Der HERR ist meines Lebens Stärke, vor wem sollte ich erschrecken? 
… 10 Wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch 
der HERR mich auf. [CSV] 

 
Jer 31,3 Der HERR ist mir von fern erschienen: Ja, mit ewiger Liebe habe ich 
dich geliebt; darum habe ich dir fortdauern lassen meine Güte. [CSV] 

 
Zeph 3,17 Der HERR, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein rettender Held. Er freut 
sich über dich mit Wonne, er schweigt in seiner Liebe, frohlockt über dich mit 
Jubel. [CSV] 

 
Jes 63,9 In all ihrer Bedrängnis war er bedrängt, und der Engel seines Angesichts 
hat sie gerettet. In seiner Liebe und in seiner Erbarmung hat er sie erlöst; und 
er hob sie empor und trug sie alle Tage der Vorzeit. [CSV] 
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5Mo 7,7-8 Nicht weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der HERR sich euch 
zugeneigt und euch erwählt; denn ihr seid das geringste unter allen Völkern; 
sondern wegen der Liebe des HERRN  zu euch und weil er den Eid hielt, den 
er euren Vätern geschworen hat, hat der HERR euch mit starker Hand 
herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des 
Pharaos, des Königs von Ägypten. [CSV] 

 

 
Mt 10,37-39 Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht 
wert; und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. 
Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht 
wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren; und wer sein Leben verliert 
um meinetwillen, der wird es finden! … [SLT] 
 
Joh 12,25 Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren… [SLT] 

 
Eph 4,20-24 Ihr wisst, dass sich ein solches Leben nicht mit dem verträgt, was 
ihr über Christus gelernt habt. Ihr habt doch von ihm gehört, ihr seid über ihn 
unterrichtet worden und habt an Jesus den Maßstab für euer eigenes Leben. 
Legt also eure frühere Lebensweise ab! Ja, legt den ganzen alten Menschen 
ab, der seinen Begierden folgt! Die betrügen ihn nur und führen ihn ins 
Verderben. Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch 
geschenkt ist. Zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild 
geschaffen hat und der gerecht und heilig lebt aus der Wahrheit Gottes, an 
der nichts trügerisch ist. [GNB] 

 
Lk 9,23 Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, so 
verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir 
nach. [SLT] 

 
1Kor 13,13 Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; die größte 
aber von diesen ist die Liebe! [SLT] 
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