Wie soll unsere christliche Liebe praktisch aussehen?

Bibelstelle(n)

Bedeutung

Joh. 15, 10
Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben,
wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe
bleibe.
1. Joh. 2, 5
Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes
vollendet. Hieran erkennen wir, daß wir in ihm sind.
1. Joh. 5, 3
Denn dies ist die Liebe Gottes, daß wir seine Gebote halten, und seine
Gebote sind nicht schwer.
2. Joh. 6
Und dies ist die Liebe, daß wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist
das Gebot, wie ihr es von Anfang an gehört habt, daß ihr darin wandeln
sollt.

die Gebote Jesu halten

Joh. 15, 13
Größere Liebe hat niemand als die, daß er sein Leben hingibt für seine
Freunde.
1. Joh. 3, 16
Hieran haben wir die Liebe erkannt, daß er für uns sein Leben
hingegeben hat; auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben
hinzugeben.

sein Leben hingeben

Röm. 13, 10
Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses.

anderen Menschen nichts
Böses tun

Röm. 14, 15
keinen Anstoß zur Sünde
Denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du
geben
nicht mehr nach der Liebe.
1. Kor. 13, 4
Die Liebe ist langmütig ...

langmütig (geduldig) sein

1. Kor. 13, 4
... die Liebe ist gütig ...

gütig sein

1. Kor. 13, 4
Die Liebe ... neidet nicht ...

nicht neidisch sein

1. Kor. 13, 4
... die Liebe tut nicht groß ...

nicht angeberisch sein
(protzen)

1. Kor. 13, 4
Die Liebe ... sie bläht sich nicht auf ...

nicht hochmütig sein

1. Kor. 13, 5
... sie benimmt sich nicht unanständig ...

nicht unanständig sein

1. Kor. 13, 5
... sie sucht nicht das Ihre ...

nicht egoistisch sein

1. Kor. 13, 5
... sie läßt sich nicht erbittern ...

nicht bitter sein

1. Kor. 13, 5
... sie rechnet Böses nicht zu ...

vergeben
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2. Kor. 2, 8
Darum ermahne ich euch, zu beschließen, ihm gegenüber Liebe <zu
üben>.
1. Kor. 13, 6
... sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit ...

nicht schadenfroh sein

1. Kor. 13, 6
... sie freut sich mit der Wahrheit ...

sich mit der Wahrheit freuen

1. Kor. 13, 7
... sie erträgt alles ...

bereit sein, alles zu ertragen

1. Kor. 13, 7
... sie glaubt alles ...

bereit sein, alles zu glauben

1. Kor. 13, 7
... sie hofft alles ...

bereit sein, alles (Gute) zu
hoffen

1. Kor. 13, 7
... sie erduldet alles.

bereit sein, alles zu erdulden

2. Kor. 5, 14
Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen
sind, daß einer für alle gestorben ist <und> somit alle gestorben sind.
Phil. 1, 15 - 16
Einige zwar predigen Christus auch aus Neid und Streit, einige aber
auch aus gutem Willen. Die einen aus Liebe, weil sie wissen, daß ich zur
Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin ...

das Evangelium weitersagen

2. Kor. 8, 8
Nicht befehlsweise spreche ich, sondern um durch den Eifer anderer
auch die Echtheit eurer Liebe zu prüfen.
finanzielle Opfer bringen
1. Joh. 3, 17
Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und
verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm?
2. Kor. 12, 15
Ich will aber sehr gern <alles> aufwenden und mich aufopfern für eure
Seelen.
Eph. 5, 2
Und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst
für uns hingegeben hat als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem
duftenden Wohlgeruch!
1. Thess. 2, 8
So, in Liebe zu euch hingezogen, waren wir willig, euch nicht allein das
Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil
ihr uns lieb geworden wart.

sich für andere Menschen
aufopfern

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!
einander dienen
Hebr. 6, 10
Denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die
ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient
habt und dient.
Eph. 4, 1 - 2
Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn: Wandelt würdig der
einander ertragen
Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und
Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend!
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Eph. 4, 15
Laßt uns aber die Wahrheit reden in Liebe ...

die Wahrheit sagen

Kol. 2, 2
... damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe ...

einig sein

1. Thess. 5, 13
... und daß ihr sie ganz besonders in Liebe achtet um ihres Werkes
willen.

einander achten

1. Joh. 2, 15
Liebt nicht die Welt noch was in der Welt ist! Wenn jemand die Welt
liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm ...

nicht die "Welt" lieben
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