
Johannes 13, 34-35:

Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, 
wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden 

alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe 
untereinander habt.



Die goldene 
Kette der 
Liebe
1. Johannes 3, 10-24



1. Johannes 3, 10-12:

Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels: Jeder, 
der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott, und wer nicht seinen 

Bruder liebt. Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört 
habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain sollen wir sein, der 

aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Und weshalb 
ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber 

gerecht.



1. Johannes 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.



1. Johannes 3, 12:

…Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber 
gerecht.



Römer 3, 23-24:

denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit 
Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, 

durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist.



1. Johannes 2, 29:

Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass auch jeder, 
der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist.



1.
Gerechtigkeit und Liebe 
sind unzertrennlich –
Tue die gerechten Werke!



1. Johannes 3, 13-18:

Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus 
dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben; wer nicht 
liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder, und 
ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Hieran 

haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat; auch wir 
sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat 

und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie 
bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit 

der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit!



Matthäus 5, 22:

Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem 
Gericht verfallen sein wird; wer aber zu seinem Bruder sagt: 
Raka!, dem Hohen Rat verfallen sein wird; wer aber sagt: Du 

Narr!, der Hölle des Feuers verfallen sein wird.



2. Korinther 6, 3-10:

Und wir geben in keiner Sache irgendeinen Anstoß, damit der Dienst 
nicht verlästert werde, sondern in allem empfehlen wir uns als Gottes 
Diener, in vielem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in 

Schlägen, in Gefängnissen, in Tumulten, in Mühen, in Wachen, in 
Fasten; in Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Güte, im Heiligen Geist, 

in ungeheuchelter Liebe; im Reden der Wahrheit, in der Kraft Gottes; 
durch die Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken; durch 
Ehre und Unehre, durch böse und gute Nachrede, als Verführer und 

Wahrhaftige; als Unbekannte und Wohlbekannte; als Sterbende, und 
siehe, wir leben; als Gezüchtigte und doch nicht getötet; als Traurige, 

aber allezeit uns freuend; als Arme, aber viele reich machend; als nichts 
habend und doch alles besitzend.



2.
Liebe und Leiden sind
unzertrennlich –
Sei selbstlos in der 
Bruderliebe!



1. Johannes 3, 19-24:

Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind, und wir 
werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen, dass, wenn das Herz uns 

verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Geliebte, wenn 
das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott, und was 
immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten 
und das vor ihm Wohlgefällige tun. 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. Und wer seine Gebote hält, bleibt 

in ihm und er in ihm; und hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt; 
durch den Geist, den er uns gegeben hat.



3.
Leiden und Segen sind
unzertrennlich –
Deine Belohnung ist groß
im Himmel, aber auch
schon auf der Erde!


