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Mt 19,19
Ehre den Vater und die Mutter; und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!
Mt 22,39
Das zweite aber ist ihm gleich: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“
Mk 9,50
Das Salz ist gut; wenn aber das Salz salzlos geworden ist, womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in
euch selbst, und haltet Frieden untereinander!
Mk 12,31
Das zweite ist dies: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!“ Größer als diese ist kein
anderes Gebot.
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.“
Joh 6,43
Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Murrt nicht untereinander!
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.
Joh 13,34
Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr
einander liebt.
Joh 13,35
Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.
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!
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.
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Röm 12,5
so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander.
Röm 12,10a
In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, …
Röm 12,10b
… , in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend;
Röm 12,16
Seid gleichgesinnt gegeneinander; sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen;
seid nicht klug bei euch selbst!
Röm 13,8
Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben! Denn wer den anderen liebt, hat das
Gesetz erfüllt.
Röm 13,9
Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe.
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!
Röm 14,19
So lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden, und dem, was der gegenseitigen Erbauung
dient.
Röm 15,5
Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander,
Christus Jesus gemäß,
Röm 15,7
Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit!
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.
Röm 16,16
Grüßt einander mit heiligem Kuss! Es grüßen euch alle Gemeinden des Christus.
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 7,5
Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem
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Gebet widmet und dann wieder zusammen seid, damit der Satan euch nicht versuche, weil ihr euch
nicht enthalten könnt.
1Kor 11,33
Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander!
1Kor 12,25
damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten.
1Kor 16,20
Es grüßen euch die Brüder alle. Grüßt einander mit heiligem Kuss!
2Kor 10,12 [wörtliche Übersetzung]
Denn wir wagen nicht, uns mit gewissen Leuten zu vergleichen oder gleichzustellen, die sich selbst
empfehlen; aber wenn sie sich untereinander messen und sich untereinander vergleichen, sind sie
unverständig.
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 13,12
Grüßt einander mit heiligem Kuss! Es grüßen euch alle Heiligen.
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 5,15
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!
Gal 6,2
Einer trage des anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen.
Eph 4,2
mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend!
Eph 4,25
Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten! Denn wir sind
untereinander Glieder.
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Eph 4,32
Seid aber zueinander gütig, mitleidig, und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch
vergeben hat!
Eph 5,19
indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit
eurem Herzen singt und spielt!
Eph 5,21
Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi,
Phil 2,3
nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher
achtet als sich selbst;
Kol 3,9
Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen
Kol 3,13a
Ertragt einander …
Kol 3,13b
… und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat; wie auch der Herr euch
vergeben hat, so auch ihr!
Kol 3,16
Das Wort des Christus wohne reichlich in euch; in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig!
Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade!
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 -,
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 4,18
So ermuntert nun einander mit diesen Worten!
1Thess 5,11
Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut!
1Thess 5,13
und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Haltet Frieden
untereinander!
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1Thess 5,15
Seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern strebt allezeit dem Guten
nach gegeneinander und gegen alle!
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,
1Tim 2,1
Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für
alle Menschen,
Hebr 3,13
sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es „heute“ heißt, damit niemand von euch verhärtet
werde durch Betrug der Sünde!
Hebr 10,24
und lasst uns aufeinander achthaben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen,
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!
Hebr 13,24
Grüßt alle eure Führer und alle Heiligen! Es grüßen euch die von Italien.
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.
Jak 4,11
Redet nicht schlecht übereinander, Brüder! Wer über einen Bruder schlecht redet oder seinen Bruder
richtet, redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so
bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter.
Jak 5,9
Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet! Siehe, der Richter steht vor der
Tür.
Jak 5,16a
Bekennt nun einander die Sünden …
Jak 5,16b
… und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet! Viel vermag eines Gerechten Gebet in seiner
Wirkung.
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!
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1Petr 4,8
Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe! Denn die Liebe bedeckt eine
Menge von Sünden.
1Petr 4,9
Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren!
1Petr 4,10
Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der
verschiedenartigen Gnade Gottes!
1Petr 5,5
Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter! Alle aber umkleidet euch mit Demut im
Umgang miteinander! Denn „Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade“.
1Petr 5,14
Grüßt einander mit dem Kuss der Liebe! Friede euch allen, die in Christus sind!
1Jo 1,7
Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander, und das
Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde.
1Jo 3,11
Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen.
1Jo 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.
1Jo 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.
2Jo 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.
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Soweit nicht anders angegeben sind die Verse in der Revidierten Elberfelder Übersetzung wiedergegeben.
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