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1. FRAGEN ZUM LIEBESGEBOT 

• Lev 19,18;  

 Mt 22,39; Mk 12,31.33; Lk 10,27; Röm 13,9; Gal 5,14; Jak 2,8 

 „Du sollst Deinen Nächsten lieben wie dich selbst!“ 
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•   Lk 10,29 
     „Und wer ist mein Nächster?“ 
 



1. FRAGEN ZUM LIEBESGEBOT 
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Eros  
auf einer rotfigurigen Spule 
(Attische Malerei um 
450 v. Chr., Louvre in Paris) 

e;rwj fili,a storgh, avga,ph  



1. FRAGEN ZUM LIEBESGEBOT 
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Vecellio Tizian  
Himmlische und irdische Liebe 1514, Galleria Borghese, Rom 



1. FRAGEN UM DAS LIEBESGEBOT 
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Werner Trutwin, Wege des Glaubens. Grundfassung. Jahrgangsstufen 
7/8, München 2007 (2011) 



1. FRAGEN UM DAS LIEBESGEBOT 
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Werner Trutwin, Zeichen der Hoffnung, Grundfassung. 
Jahrgangsstufe 9/10, München 2007  (2011) 



2. DAS LIEBESGEBOT IM ALTEN TESTAMENT 

• Lev 19,1f. 
1Der Herr sprach zu 
Mose:  
„2Rede zur ganzen 
Gemeinde (td:[] / 
sunagwgh/| ) der 
Kinder Israels  
und sag zu ihnen:  
Seid heilig, 
denn ich,  
euer Gott,  
bin heilig.“  

• Lev 19,17f. 
 „17Du sollst in deinem Herzen keinen Hass 
gegen deinen Bruder tragen. Weise deinen 
Stammesgenossen zurecht, so wirst du 
seinetwegen keine Schuld auf dich laden. 18An 
den Kindern deines Volkes sollst du dich nicht 
rächen und ihnen nichts nachtragen. Du sollst 
deinen Nächsten ([]rE) lieben wie dich selbst.“  

• Lev 19,34 
Der Fremde (rIgE / o` prosh,lutoj), der sich bei 
euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer 
gelten und du sollst ihn lieben wie dich selbst; 
denn ihr seid selbst Fremde in Ägypten 
gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. 
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2. DAS LIEBESGEBOT IM ALTEN TESTAMENT 

• Ex 23,4f. 
4Wenn du dem verirrten Rind oder dem Esel deines Feindes begegnest, sollst 
du ihm das Tier zurückbringen. 5Wenn du siehst, wie der Esel deines Gegners 
unter der Last zusammenbricht, dann lass ihn nicht im Stich, sondern leiste 
ihm Hilfe! 

• Dtn 22,1-4 
Du sollst nicht untätig zusehen, wie ein Stier oder ein Lamm deines Bruders 
sich verläuft. Du sollst dann nicht so tun, als gingen sie dich nichts an, 
sondern sie deinem Bruder zurückbringen. 2 Wenn dein Bruder nicht in der 
Nähe wohnt oder wenn du ihn nicht kennst, sollst du das Tier in deinen Stall 
tun und es soll dir zur Verfügung stehen, bis dein Bruder es sucht und du es 
ihm zurückgeben kannst. 3Ebenso sollst du es mit einem Esel halten, ebenso 
mit einem Gewand, ebenso mit allem anderen, was dein Bruder verloren 
hat: was er verloren hat und was du findest. Du kannst gar nicht so tun, als 
ginge dich das nichts an. 
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3. DAS LIEBESGEBOT IM FRÜHJUDENTUM 

• Tob 4,13 
Liebe die Brüder aus deinem Stamm, mein Sohn, fühle dich nicht erhaben über deine 
Verwandten und die Söhne und Töchter deines Volkes und sei nicht zu stolz, dir aus ihrer 
Mitte eine Frau zu nehmen.  

• Sir 7,21 
20Misshandle einen Sklaven nicht, der dir treu dient,  auch nicht einen Tagelöhner, der sich 
willig einsetzt.  
21Einen klugen Sklaven liebe wie dich selbst,  verweigere ihm die Freilassung nicht! 

• Sir 31,15 
Sorge für einen Nächsten wie für dich selbst  und denk an all das, was auch dir zuwider ist. 

• Sir 34,23-27 
23 Kein Gefallen hat der Höchste an den Gaben der Sünder, auch für eine Menge Brandopfer 
vergibt er die Sünden nicht. 24 Man schlachtet den Sohn vor den Augen des Vaters,  wenn 
man ein Opfer darbringt vom Gut der Armen.25 Kärgliches Brot ist der Lebensunterhalt der 
Armen,  wer es ihnen vorenthält, ist ein Blutsauger. 26 Den Nächsten mordet, wer ihm den 
Unterhalt nimmt, 27 Blut vergießt, wer dem Arbeiter den Lohn vorenthält. 
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3. DAS LIEBESGEBOT IM FRÜHJUDENTUM 

Die Testamente der Zwölf Patriarchen 

• Gad 4,1f. 
1Hütet euch, meine Kinder, vor dem Hass … 2Er will nämlich seine Gesetzesworte über die Liebe 
zum Nächsten nicht hören.  

 Gad 6,1.3 
1Und jetzt, meine Kinder, liebe jeder seinen Nächsten und rottet den Hass in euren Herzen aus. 
Liebt einander in Wort und Tat und in der Gesinnung der Seele. … 3Liebt einander von Herzen. 

• Dan 5,1ff. 
1Beachtet nun, meine Kinder, das Gebot des Herrn. … Lasst vom Zorn und hasst die Lüge. 2Sagt die 
Wahrheit, jeder seinem Nächsten … 3Liebt den Herrn in eurem ganzen Leben und einander mit 
wahrhaftigem Herzen. 

• Benjamin 3,3f. 
3Fürchtet den Herrn und liebt den Nächsten. … 4Wer Gott fürchtet und seinen Nächsten liebt … 

• Ruben 6,9 
Ich beschwöre euch beim Geist des Himmels, die Wahrheit zu üben, jeder gegenüber seinem 
Nächsten, und Liebe zu hegen, jeder gegenüber seinem Nächsten.  

• Issachar 7,6 
Den Herrn liebte ich und jeden Menschen mit all meiner Kraft.  
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3. DAS LIEBESGEBOT IM FRÜHJUDENTUM 

Die Testamente der Zwölf Patriarchen 

• Gad 4,3f.6f. 
3Liebt einander von Herzen. 
Und wenn jemand gegen dich sündigt, sag es ihm friedlich.  
Und halte in deiner Seele die List nicht fest.  
Und wenn er büßt und bekennt, vergib ihm. 
4Streitet er ab, sei bei ihm nicht auf deinen Sieg aus,  
damit er nicht schwört und du doppelt sündigst. … 
6Wenn er jedoch abstreitet und sich scheut, überführt zu werden,  
halt still und überführe ihn nicht; 
denn wer abstreitet, büßt, so dass er sich nicht mehr gegen dich verfehlt; 
er fürchtet sich und hält Frieden.  
7Ist er jedoch unverschämt und verharrt in der Bosheit, vergib ihm auch 
dann von Herzen und überlass Gott die Vergeltung.  
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3. DAS LIEBESGEBOT IM FRÜHJUDENTUM 

Das Buch der Jubiläen 

• Jub 7,20 
Im 28. Jubiläum begann Noah zu gebieten … alle Gebote, die er kannte. Und er … bezeugte 
seinen Kindern, dass sie Gerechtigkeit täten und die Scham ihres Fleisches bedeckten und 
den segneten, der sie erschaffen hat, und Vater und Mutter ehrten und ein jeder seinen 
Nächsten liebe und seine Seele vor Unzucht und Unreinheit und aller Ungerechtigkeit 
bewahre.  

• Jub 20,1f. 
1Und im 42. Jubiläum … rief Abraham Ismael und seine zwölf Kinder und Isaak … 2und gebot 
ihnen, dass sie den Weg des Herrn bewahrten und Gerechtigkeit täten und ein jeder seinen 
Nächsten liebe und dass sie unter allen Menschen so seien, wie sie untereinander einer 
zum anderen sich verhalten, … dass sie und Gerechtigkeit täten auf der ganzen Erde.  

• Jub 36,1.4 
1Und im sechsten Jahr dieser Jahrwoche rief Isaak seine beiden Söhne Esau und Jakob … 
und sagte zu ihnen: „…4Und seid, meine Kinder, untereinander solche, die ihr eure Brüder 
liebt, gleichwie ein Mensch seine Seele liebt, und indem ein jeder für seinen Bruder sucht, 
womit er ihm Gutes tue, um gemeinsam zu handeln auf Erden.  
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3. DAS LIEBESGEBOT IM FRÜHJUDENTUM 

Qumran 

• 1QS 1,9ff.  
9… und alle Söhne des Lichtes zu lieben, jeden 10nach seinem Los in der Ratsversammlung 
Gottes, aber alle Söhne der Finsternis zu hassen, jeden nach seiner Verschuldung, 11in 
Gottes Rache. 

• 1QS 10,17f. 
Nicht will ich jemandem seine böse Tat vergelten, 18mit Gutem will ich jeden verfolgen. … 
Ich will nicht eifern im Geist 19der Gottlosigkeit und nach gewaltsam angeeignetem Besitz  
soll meine Seele nicht trachten. Und Streit mit den Männern der Grube will ich nicht 
aufnehmen bis zum Tag der Rache. Aber meinen Zorn 20will ich nicht wenden von den 
Männern des Frevels, und nicht will ich mich zufrieden geben, bis er das Gericht festgesetzt 
hat.  

• 1QH 14,8-12 
 8Ich preise dich, Herr, der du in das Herz [deines] Knechtes Einsicht gibst 9[…] und um … 
10zu preisen, was du liebst, und zu hassen, was 11[du hasst …] ... denn entsprechend den 
Geistern [scheidet] er sie  zwischen 12dem  Guten und dem Frevelhaften.  
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4. DAS DOPPELGEBOT 

• Mk 12,28-34 
28Welches Gebot ist das erste von 
allen?“ 
 
 
 
 

 „32Gut, Lehrer, du hast die Wahrheit 
gesagt. Einer ist er und keiner ist 
außer ihm 
und ihn zu lieben … und den 
Nächsten wie sich selbst ist besser 
als alle Brand- und Schlachtopfer.“  
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„29Das erste ist: ‚Höre, Israel,  
der HErr, unser Gott, ist der eine HErr,  
und du sollst ihn lieben …‘  
31Das zweite ist dies: ‚Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst.‘  
Größer als diese ist kein anderes 
Gebot.“ 
 
 
 
 

 „34Du bist nicht weit vom Reiche 
Gottes.“ 



4. DAS DOPPELGEBOT 

• Mt 22,34-37 
34Als die Pharisäer 
hörten, dass er die 
Sadduzäer zum 
Schweigen gebracht 
hatte, versammelten 
sie sich. 35Und einer 
von ihnen, ein 
Gesetzeslehrer, fragte 
ihn, um ihn auf die 
Probe zu stellen: 
„36Lehrer, welches 
Gebot ist groß im 
Gesetz?“ 37Da 
antwortete Jesus ihm: 
… 
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• Mk 12,28-34 
 
 
 
 
28Einer der Schriftgelehrten, der 
gehört hatte, wie sie gestritten 
hatten, trat herzu, weil er sah, dass 
er gut geantwortet hatte, und 
fragte ihn:  
 
„ 28Welches Gebot ist das erste von 
allen?“   
 
29Jesus antwortete: … 
2Und der Schriftgelehrte sagte ihm: 
„Lehrer, du hast die Wahrheit 
gesagt. …“ 
34Und weil Jesus sah, dass er 
verständig geantwortet hatte, 
sagte er ihm: „Du bist nicht weit 
vom Reich Gottes.“ 

• Lk 10,25-37 
 25Und siehe, ein Gesetzeslehrer stand 
auf, ihn auf die Probe zu stellen, und 
sagte: „Lehrer, was muss ich tun, das 
ewige Leben zu gewinnen?“. 

 26Der aber sagte: „Im Gesetz, was steht 
geschrieben? Wie liest du?“ 

  27Er antwortete und sagte: „ ‚Du sollst 
…“ 

  28Er aber sagte ihm: „Richtig hast du 
geantwortet. Tu dies, und du wirst 
leben!“  

 29Der aber wollte sich rechtfertigen 
und sagte zu Jesus: „Und wer ist mein 
Nächster?“ 

 30Das nahm Jesus auf und sagte: „Ein 
Mensch … 

 36Wer von diesen dreien, scheint dir, ist 
dem, der unter die Räuber gefallen ist, 
zum Nächsten geworden?“ 

 37Da sagte er: „Der barmherzig zu ihm 
gewesen ist.“ 



5. DAS GLEICHNIS VOM BARMHERZIGEN SAMARITER 

 25Und siehe, ein Gesetzeslehrer stand 
auf, ihn auf die Probe zu stellen, und 
sagte: „Lehrer, was muss ich tun, das 
ewige Leben zu gewinnen?“  

 27Er antwortete und sagte: „ ‚Du sollst 
…“ 

 29Der aber wollte sich rechtfertigen 
und sagte zu Jesus: „Und wer ist mein 
Nächster?“ 
 
 
 
 

 37Da sagte er: „Der barmherzig zu 
ihm gewesen ist.“ 

 26Der aber sagte: „Im Gesetz, was 
steht geschrieben? Wie liest du?“ 
 
 

 28Er aber sagte ihm: „Richtig hast du 
geantwortet. Tu dies, und du wirst 
leben!“  

 30Das nahm Jesus auf und sagte: „Ein 
Mensch … 

 36Wer von diesen dreien, scheint dir, 
ist dem, der unter die Räuber 
gefallen ist, zum Nächsten 
geworden?“ 

 Da sagte ihm Jesus: „Geh und tu 
desgleichen.“ 
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Lk 10,25-37 



5. DAS GLEICHNIS VOM BARMHERZIGEN SAMARITER 

• Lk 10,30-35 
„30Ein Mensch ging hinab von Jerusalem nach 
Jericho und fiel unter die Räuber, die ihn 
ausplünderten und verwundeten, bevor sie 
verschwanden und ihn halb tot liegen ließen.  31Da 
kam ein Priester auf dem Weg hinab und sah ihn 
und ging vorüber. 32Desgleichen kam ein Levit an 
den Ort und sah ihn und ging vorüber. 33Ein 
Samariter aber, der unterwegs war, kam zu ihm und 
sah ihn und hatte Mitleid 33und trat hinzu und goss 
Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie und 
hob ihn auf sein eigenes Reittier und brachte ihn in 
eine Herberge und pflegte ihn 35und holte am 
anderen Morgen zwei Denare hervor und gab sie 
dem Wirt und sagte ihm: ‚Pass auf ihn auf, und was 
du mehr ausgibst, werde ich dir, wenn ich 
zurückkomme, erstatten.‘“ 
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Ernst Barlach, 1919 
Holzschnitt auf Velin, 17,8 x 

12,8 cm  



6. DAS GEBOT DER FEINDESLIEBE 
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• Mt 5,21-26:  Töten 
 

• Mt 5,27-30: Ehebruch 
 

• Mt 5,31f.: Scheidung 
 

• Mt 5,33-37 Schwören 
 
 

• Mt 5,38-42: Vergeltung 
 

• Mt 5,43-48: Feindesliebe  

• 5. Gebot  
(Ex 20,13; Dtn 5,17) 

• 6. Gebot  
(Ex 20,14; Dtn 5,18) 

Dtn 24,1 
 

• 8. Gebot  
(Ex 20,16; Dtn 5,20) 
                    Lev 19,12; 23,6-12 

Ex 21,24 
 

Lev 19,18 

 

Die Antithesen bei Matthäus 



6. DAS GEBOT DER FEINDESLIEBE 

 In der Gnadenlehre Jesu finden wir das Gebot: „Liebet eure Feinde, tut wohl denen, 
die euch hassen, segnet, die euch fluchen und betet für eure Bedrücker; wer dich auf 
die Wange schlägt, dem halte auch die andere hin und wer deinen Mantel nimmt, 
dem verweigere auch nicht deinen Rock.“ Und siehe, in der Torah des Mose heißt es: 
„Bewahre nicht Rachsucht, Groll und Haß.“ Und: „Hege nicht Haß in deinem Herzen 
gegenüber deinem Nächsten.“ Dies ist die äußerste Grenze der Duldsamkeit, die 
Preisgabe der Rache. Aber sich selbst zur Schmach und Schande zu machen, das ist 
Unsinn und ein sträfliches Vergehen gegenüber der geordneten Liebe. Denn jeder 
Mensch ist verpflichtet, sein Leben zu bewahren und seinen Nächsten nicht zur Sünde 
zu verleiten und ihn nicht zu Fall zu bringen dadurch, daß er diesem ermöglicht, ihm 
Böses anzutun; es ist dies auch wider die menschliche Moral. Und niemals hat 
irgendein Christ dieses Gebot auch jemals erfüllt, sogar Jesus selbst hat es  nicht 
erfüllt, denn wir finden, daß er, als ihn einer auf die Wange schlug, nicht die andere 
hingehalten hat, sondern sich vielmehr schon über den ersten Schlag erzürnte, indem 
er sprach: „Was schlägst du mich?“ 

 

 C. Crescas „Zur Widerlegung der christlichen Dogmen“ (Bittul iqqare ha-Nosrim) 9 (Edition: D.J. Lasker, Übers. J. Maier, 

„Gesetz“ und „Gnade“ im Wandel des Gesetzesverständnisses der nachtalmudischen Zeit. In: Judaica 28 (1969), 89f. 
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6. DAS GEBOT DER FEINDESLIEBE 
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• Mt 5,21-26:  Töten 
 

• Mt 5,27-30: Ehebruch 
 

• Mt 5,31f.: Scheidung 
 

• Mt 5,33-37 Schwören 
 
 

• Mt 5,38-42: Vergeltung 
 

• Mt 5,43-48: Feindesliebe  

• 5. Gebot  
(Ex 20,13; Dtn 5,17) 

• 6. Gebot  
(Ex 20,14; Dtn 5,18) 

Dtn 24,1 
 

• 8. Gebot  
(Ex 20,16; Dtn 5,20) 
                    Lev 19,12; 23,6-12 

Ex 21,24 
 

Lev 19,18 

 

Die Antithesen bei Matthäus 



6. DAS GEBOT DER FEINDESLIEBE 
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• Mt 5,21 
Töten 

• Mt 5,27 
Ehebruch 

• Mt 5,31 
Scheidung 

• Mt 5,33 
Schwören 

• Mt 5,38 
Vergeltung 

• Mt 5,42 
Feindesliebe 

 

 „Ihr habt gehört, dass den Alten gesagt worden ist, …“ 

(Ex 20,13; Dtn 5,17) 

 „Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: …“ (Ex 20,14; 
Dtn 5,18) 

 „Es ist aber gesagt worden: …“ (Dtn 24,1) 
 

 „Wieder habt ihr gehört, dass den Alten gesagt worden 
ist: …“ (Ex 20,16; Dtn 5,20; Lev 19,12; 23,6-12) 

 „Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: …“ (Ex 21,4) 
 
„Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: …“ (Lev 19,18 
plus x) 

 



6. DAS GEBOT DER FEINDESLIEBE 
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17 Meint nicht, daß ich gekommen sei, das Gesetz oder 
die Propheten aufzulösen; ich bin nicht gekommen, 
aufzulösen, sondern zu erfüllen. 
 18 Denn wahrlich, ich sage euch: Bis der Himmel und die 
Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein 
Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen 
ist. 
 19 Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und 
so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im 
Reich der Himmel; wer sie aber tut und lehrt, dieser 
wird groß heißen im Reich der Himmel. 
 20 Denn ich sage euch: Wenn nicht eure Gerechtigkeit 
die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so 
werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel 
hineinkommen. (Mat 5,17-20 ELB) 

 

Die Vollendung der Schrift 

 „noch mehr“ 

Quantitativ: „Weh euch, ihr 
Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr 
Heuchler! Ihr gebt den Zehnten von 
Minze, Dill und Kümmel und laßt das 
Wichtigste im Gesetz außer acht: 
Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und 
Treue. Man muß das eine tun, ohne 
das andere zu lassen“ (Mt 23,23) 

Qualitativ: Mt  5,38-48 :bis zur 
Feindeliebe 



6. DAS GEBOT DER FEINDESLIEBE 

• Ex 23,23ff. 
23Ist weiterer Schaden entstanden, dann musst du geben: Leben um 
Leben, 24Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, 
25Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Strieme um Strieme. 

• Lev 24,19f. 
19Wenn jemand einen Stammesgenossen verletzt, soll man ihm antun, 
was er getan hat: 20Bruch um Bruch, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Der 
Schaden, den er einem Menschen zugefügt hat, soll ihm zugefügt 
werden. 

• Dtn 19,21 
Und du sollst in dir keine Sentimentalität entstehen lassen: Leben um 
Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß. 
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6. DAS GEBOT DER FEINDESLIEBE 

• Seneca, De beneficiis 
Wenn Du die Götter nachahmen willst, so lass auch dem Undankbaren 
Wohltaten zukommen; denn auch den Bösen geht die Sonne auf und auch den 
Piraten stehen die Meere offen (IV 26,1).  

 „Die Götter“, lässt sich sagen, „schenken viel den Undankbaren“. Aber was sie 
schenken, bereiten sie den Guten, und die Bösen haben daran ebenso ihren 
Anteil, weil sie nicht ausgenommen werden können. Es ist besser, zum Nutzen 
der Guten ebenso den Bösen Gutes zu tun, als aus Furcht, den Bösen zu nutzen, 
es den Guten zu verweigern. Deshalb haben die Götter alles erschaffen, von 
dem du sprichst, die Tage, die Sonne, den Wechsel von Sommer und Winter, 
den Übergang im Frühjahr und Herbst von einem Extrem zum anderen, Regen, 
Quellen zum Trinken und wehende Winde zum Gebrauch für alle, weil sie nicht 
einzelne vom Genuss dieser Güter ausnehmen können (IV 28,1ff.). 
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Seneca lebte 4 v. Chr – 65 n. Chr.  Sein Buch „De Beneficiis“ – „Über Wohltaten“ – 
schrieb er nach 54 n. Chr., in der Zeit, da er, als Vormund Neros, de facto das 
Imperium Romanum regierte.  



7. DAS GEBOT DER BRUDERLIEBE (JOH 13-16; 1JOH) 

• Joh 13,1-5 
Vor dem Paschafest aber wusste Jesus, dass 
seine Stunde gekommen war, um 
hinüberzugehen aus dieser Welt zum Vater; 
und da er die Seinen liebte, die in der Welt 
waren, liebte er sie bis zur Vollendung (eivj 
te,loj ). Es fand ein Mahl statt. …  
3Da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in 
die Hand gegeben hatte und dass er von Gott 
gekommen war und zu Gott zurückkehren 
werde, 4stand er vom Mahl auf und legte 
seine Kleider ab und nahm ein Leinentuch 
und umgürtete sich damit. 5Dann goss er 
Wasser in eine Schüssel und begann, die 
Füße der Jünger zu waschen und mit dem 
Leinentuch abzutrocknen, mit dem er 
umgürtet war 
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Rembrandt Harmens van Rijn, Fußwaschung ,1653-58, 
Federzeichnung, 15,6 x 22 cm, Rijksmuseum, 
Rijksprenten-kabinet Amsterdam 



7. DAS GEBOT DER BRUDERLIEBE (JOH 13-16; 1JOH) 

• Joh 13,14f. 

„Wenn nun ich euch die Füße 

gewaschen habe, der Herr und 

Lehrer, seid ihr es auch schuldig, 

einander die Füße zu waschen; 

denn ein Beispiel (u`po,deigma) 

habe ich euch gegeben, damit ihr, 

so wie euch getan habe, auch tut 

(kaqw.j evgw. evpoi,hsa u`mi/n kai. 
u`mei/j).” 

• Joh 13,34 
„Ein neues Gebot (VEntolh.n 
kainh,n) gebe ich euch, damit ihr 
einander liebt, so wie (kaqw,j) ich 
euch geliebt habe, damit auch ihr 
(kai. u`mei/j) einander liebt.”  
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7. DAS GEBOT DER BRUDERLIEBE (JOH 13-16; 1JOH) 

• 1Joh 2,7f. 
7Ihr Lieben, nicht ein neues 
Gebot schreibe ich euch, 
sondern das alte Gebot, 
das ihr habt, von Anfang 
an. Das alte Gebot ist das 
Wort, das ihr gehört habt. 
8Wieder schreibe ich euch 
ein neues Gebot, das 
wahrhaftig auch in euch ist, 
denn die Finsternis ist 
vergangen, und das wahre 
Licht scheint schon. 

• Joh 13,34f. 
„34Ein neues Gebot gebe ich 
euch: 
dass ihr einander liebt, so wie ich 
euch geliebt habe, damit auch ihr 
einander liebt. 35Daran werden 
alle erkennen, dass ihr meine 
Jünger seid, dass ihr unter 
einander Liebe habt.“ 
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8. DIE LIEBE GOTTES ALS HERZSTÜCK DES LIEBESGEBOTES  

• 1Joh 4,7f. 
7Ihr Lieben, lasst uns einander lieben, denn die Liebe 

ist aus Gott, und jeder, der liebt, ist aus Gott 

geboren und erkennt Gott. 8Wer nicht liebt, hat Gott 

nicht erkannt, denn Gott ist Liebe.  
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8. DIE LIEBE GOTTES ALS HERZSTÜCK DES LIEBESGEBOTES  

• Hos 11 
1Als Israel jung war, gewann ich ihn lieb, ich rief meinen Sohn aus Ägypten. 
2Je mehr ich sie rief,  desto mehr liefen sie von mir weg. Sie opferten den Baalen und brachten den 
Götterbildern Rauchopfer dar. 
3Ich war es, der Efraim gehen lehrte-  Ich nahm ihn auf meine Arme.  
Sie aber haben nicht erkannt, dass ich sie heilen wollte. 
4Mit menschlichen Fesseln zog ich sie an mich,  mit den Ketten der Liebe. Ich war da für sie wie die 
(Eltern), die den Säugling an ihre Wangen heben. Ich neigte mich ihm zu und gab ihm zu essen. 
5Doch er muss wieder zurück nach Ägypten,  Assur wird sein König sein; denn sie haben sich 
geweigert umzukehren. Das Schwert wird in seinen Städten wüten; es wird seinen Schwätzern den 
Garaus machen und sie wegen ihrer Pläne vernichten. 7Mein Volk verharrt in der Treulosigkeit; sie 
rufen zu Baal, doch er hilft ihnen nicht auf. 
8Wie könnte ich dich preisgeben, Efraim, wie dich aufgeben, Israel? Wie könnte ich dich 
preisgeben wie Adma, dich behandeln wie Zebojim?  
Mein Herz wendet sich gegen mich, mein Mitleid lodert auf. 9Ich will meinen glühenden Zorn nicht 
vollstrecken und Efraim nicht noch einmal vernichten.  
Denn ich bin Gott, nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte.   
Darum komme ich nicht in der Hitze des Zorns. 
10Sie werden hinter Jahwe herziehen. Er brüllt wie ein Löwe, ja, er brüllt, dass die Söhne vom 
Westmeer  zitternd herbeikommen. 
11Wie Vögel kommen sie zitternd herbei aus Ägypten, wie Tauben aus dem Land Assur. Ich lasse sie 
heimkehren in ihre Häuser - Spruch des Herrn. 
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8. DIE LIEBE GOTTES ALS HERZSTÜCK DES LIEBESGEBOTES  

• Dtn 4,37-40 
37Weil er deine Väter lieb gewonnen hatte, hat er alle 
Nachkommen eines jeden von ihnen erwählt und dich dann in 
eigener Person durch seine große Kraft aus Ägypten geführt, 38um 
bei deinem Angriff Völker zu vertreiben, die größer und mächtiger 
sind als du, um dich in ihr Land zu führen und es dir als Erbbesitz 
zu geben, wie es jetzt geschieht. 39Heute sollst du erkennen und 
dir zu Herzen nehmen: JHWH ist der Gott im Himmel droben und 
auf der Erde unten, keiner sonst. 40Daher sollst du auf seine 
Gesetze und seine Gebote, auf die ich dich heute verpflichte, 
achten, damit es dir und später deinen Nachkommen gut geht und 
du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt für alle 
Zeit. 
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8. DIE LIEBE GOTTES ALS HERZSTÜCK DES LIEBESGEBOTES  

• Weish 4,10f. 
10Er gefiel Gott und wurde von 
ihm geliebt; da er mitten unter 
Sündern lebte, wurde er 
entrückt. 11Er wurde 
weggenommen, damit nicht 
Schlechtigkeit seine Einsicht 
verkehrte und Arglist seine Seele 
täuschte. 

• Test Levi 18,13 
Der Herr wird sich über seine 
Kinder freuen, 
und an denen, die er liebt, 
Gefallen finden bis in Ewigkeit. 

• Weish 11,24ff.  
24Du liebst alles, was ist, und 
verabscheust nichts von allem, 
was du gemacht hast; denn 
hättest du etwas gehasst, so 
hättest du es nicht geschaffen. 
25Wie könnte etwas ohne deinen 
Willen Bestand haben, oder wie 
könnte etwas erhalten bleiben, 
das nicht von dir ins Dasein 
gerufen wäre? 
26Du schonst alles, weil es dein 
Eigentum ist, Herr, du Freund des 
Lebens. 
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8. DIE LIEBE GOTTES ALS HERZSTÜCK DES LIEBESGEBOTES  

• Röm 5,6ff.  
6Christus ist, da wir 
noch schwach 
gewesen, schon zu 
dieser Zeit, für 
Gottlose, gestorben. 
7Kaum wird jemand für 
Gerechte sterben, für 
einen Guten wird er 
allenfalls sein Leben 
wagen. 8Gott jedoch 
hat seine Liebe so 
erwiesen, dass Christus 
für uns starb, da wir 
noch Sünder waren. 

• Röm 8,31-39 
31Was also können wir dazu sagen? Wenn Gott für uns ist – 
wer ist dann gegen uns? 32 Der doch seinen eigenen Sohn nicht 
geschont, sondern für uns alle hingegeben hat – wie sollte er 
uns mit ihm nicht alles schenken? 33Wer soll die Erwählten 
Gottes anklagen? – Gott ist gerecht!34Wer soll verurteilen? – 
Christus, der gestorben, mehr noch, der auferstanden ist, er ist 
zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. 35Wer soll uns 
scheiden von der Liebe Christi? Not oder Angst oder 
Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder 
Schwert? 36Es steht ja geschrieben: „Um deinetwillen werden 
wir getötet den ganzen Tag, für Schlachtschafe sind wir 
erachtet worden“ (Ps 44,23). 37Doch in all dem haben wir 
gesiegt durch den, der uns geliebt hat. 38Denn ich bin 
überzeugt: Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, 
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, keine Macht, 39weder 
Höhen noch Tiefen, keine Kreatur wird uns scheiden von der 
Liebe Gottes in Jesus Christus, unsrem Herrn. 
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9. LIEBE ALS ERFÜLLUNG DES GESETZES (Gal 5,13f.; Röm 13,8ff.)  

• Gal 5,13f.  
13Denn ihr seid zur Freiheit 
berufen, Brüder! Nur nicht 
die Freiheit zum Einfallstor 
für das Fleisch! Sondern 
durch die Liebe dient 
einander. 14Denn das ganze 
Gesetz ist in einem Wort 
erfüllt (o ̀ga.r pa/j no,moj evn 
e`ni. lo,gw| peplh,rwtai), in 
dem: „Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich 
selbst!“ (Lev 19,18)  

•  Röm 13,8ff.  
8Wer den anderen liebt, hat das 
Gesetz erfüllt (o` ga.r avgapw/n to.n 
e[teron no,mon peplh,rwken). 9Denn 
das: „Du sollst nicht ehebrechen, du 
sollst nicht töten, du sollst nicht 
stehlen, du sollst nicht begehren“ (Ex 
20,13-17; Dtn 5,17-21) und welches 
andere Gebot es gibt, in diesem 
Wort gipfelt es auf: „Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst.“ 
(Lev 19,18). 10Die Liebe tut dem 
Nächsten nichts Böses. Also ist die 
Liebe des Gesetzes Erfüllung.  
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10. Liebe innerhalb und außerhalb der Kirche (Röm 12,9-21)  

• Röm 12,9 
Die Liebe sei 
ungeheuchelt! 
Verabscheut das Böse! 
Hängt dem Guten an! 
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10. LIEBE INNERHALB UND AUßERHALB DER KIRCHE (RÖM 12,9-21) 
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• Röm 12-13  Allgemeine Ethik 

• Röm 14 Spezielle Ethik: Starke und Schwache in Rom 

• Röm 15,1-13 Schluss-Applikation 

 
• Röm 12,1f. Der Grundsatz der Ethik: Leben als Gabe 

• Röm 12,3-8 Der Ort der Ethik: Die Kirche, der Leib Christi 

• Röm 12,9-21 Die Praxis der Ethik: Liebe nach innen und außen 

•   Röm 13,1-7 Politische Ethik 

• Röm 13,8-14 Die Begründung der Ethik: Die Erfüllung des Gesetzes.  



10. LIEBE INNERHALB UND AUßERHALB DER KIRCHE (RÖM 12,9-21) 
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Röm 12,1f. Der Grundsatz der Ethik: Leben als Gabe 

 
1Ich ermahne euch nun, Brüder, durch das Erbarmen Gottes, eure Leiber 
darzubringen als ein lebendiges Opfer, heilig, Gott wohlgefällig, als euren 
geistigen Gottesdienst. 2Und macht euch nicht diesem Äon (Weltzeit) gleich, 
sondern wandelt euch um durch Erneuerung des Geistes, damit ihr prüft, was 
der Wille Gottes ist, (was) das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. 
 



10. LIEBE INNERHALB UND AUßERHALB DER KIRCHE (RÖM 12,9-21) 
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Röm 12,9-21 Die Praxis der Ethik: Liebe nach innen und außen 

 9Die Liebe (ἀγάπη) sei ungeheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch an das Gute! 
10In der Bruderliebe (φιλαδελφίᾳ) seid einander herzlich zugetan (φιλόστοργοι), in 
der Ehrerbietung übertrefft einander! 11An Eifer seid nicht lässig, im Geist erglüht, 
dient (dem Gebot) der Zeit, 12in der Hoffnung froh, in der Trübsal geduldig, im Gebet 
beharrlich, 13an der Fürsorge für die Heiligen beteiligt euch, die Gastfreundschaft 
pflegt! 14Segnet, die euch verfolgen, segnet und verfluchet nicht! 15Freut euch mit den 
Fröhlichen, weint mit den Weinenden! 16Trachtet nach Einmütigkeit untereinander. 
Nicht nach dem Hohen trachtet, sondern für die niedrigen (Dienste) lasst euch in 
Anspruch nehmen! „Haltet euch nicht für verständig bei euch selbst“ [Spr 3,7]! 
17Niemandem vergeltet Böses mit Bösem, „seid auf Gutes bedacht vor allen 
Menschen [Spr 3,4)! 18Wenn möglich, soviel an euch liegt, haltet Frieden mit allen 
Menschen! 19Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorne 
(Gottes)! Denn es steht geschrieben: „Mein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht 
der Herr“ [Dtn 32,35]. 20Vielmehr, „wenn deinen Feind hungert, so speise ihn, wenn 
ihn dürstet, so tränke ihn; denn wenn du dies tust, wirst du feurige Kohlen auf sein 
Haupt sammeln“ [Spr 25,21f.). 21Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege 
durch das Gute (ἐν τῷ ἀγαθῷ) das Böse! 



10. LIEBE INNERHALB UND AUßERHALB DER KIRCHE (RÖM 12,9-21) 
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Röm 12,9-21 Die Praxis der Ethik: Liebe nach innen und außen 

 
Röm 12,9 Der ethische Grundsatz: Eröffnungsvariante 

Röm 12,10-13 Die Liebe nach innen: Stärkung des Guten 

Röm 12,14 Die Liebe nach außen: Segnung der Verfolger 

Röm 12,15 Die Liebe nach innen und außen: Solidarität 

Röm 12,16 Liebe nach innen: Demut 

Röm 12,17-20 Liebe nach innen und außen: Feindesliebe 

Röm 12,21 Der ethische Grundsatz: Schlussvariante 

 



10. LIEBE INNERHALB UND AUßERHALB DER KIRCHE (RÖM 12,9-21) 
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A. Die innergemeindliche Dimension der Agape (Röm 12,9b-13; vgl. 12,15f) 

 
Kontext : Starke und Schwache in Rom (Röm 14) 

 

 2 Der eine glaubt, alles essen zu dürfen, der Schwache aber isst kein Fleisch. 
 3 Wer Fleisch isst, verachte den nicht, der es nicht isst; wer kein Fleisch isst, 
richte den nicht, der es isst. Denn Gott hat ihn angenommen. 
 4 Wie kannst du den Diener eines anderen richten? Sein Herr entscheidet, ob 
er steht oder fällt. Er wird aber stehen; denn der Herr bewirkt, daß er steht. 
 5 Der eine bevorzugt bestimmte Tage, der andere macht keinen Unterschied 
zwischen den Tagen. Jeder soll aber von seiner Auffassung überzeugt sein. 
 6 Wer einen bestimmten Tag bevorzugt, tut es zur Ehre des Herrn. Wer 
Fleisch isst, tut es zur Ehre des Herrn; denn er dankt Gott dabei. Wer kein 
Fleisch isst, unterlässt es zur Ehre des Herrn, und auch er dankt Gott. 
 (Röm 14,2-6) 

 



10. LIEBE INNERHALB UND AUßERHALB DER KIRCHE (RÖM 12,9-21) 
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B. Die Liebe zu Feinden und Verfolgern der Christen 

 Kontext 

 

 

* 10 v. Chr. in Lugdunum, 
(heute Lyon)  
†  54 n. Chr. in Rom 

•  „Dort traf er einen aus Pontus 
stammenden Juden namens Aquila, der 
vor kurzem aus Italien gekommen war, 
und dessen Frau Priszilla. Claudius hatte 
nämlich angeordnet, dass alle Juden Rom 
verlassen müssten.“ (Apg 18,2)  

 
•  Sueton, Claudius XXV: „Die Juden 

vertrieb er aus Rom, weil sie, von 
Chrestus aufgehetzt, fortwährend Unruhe 
stifteten.“ 



10. LIEBE INNERHALB UND AUßERHALB DER KIRCHE (RÖM 12,9-21) 
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B. Die Liebe zu Feinden und Verfolgern der Christen 

  23 Sie sind Diener Christi - jetzt rede ich ganz unvernünftig -, ich noch 
mehr: Ich ertrug mehr Mühsal, war häufiger im Gefängnis, wurde mehr 
geschlagen, war oft in Todesgefahr. 
 24 Fünfmal erhielt ich von Juden die neununddreißig Hiebe; 
 25 dreimal wurde ich ausgepeitscht, einmal gesteinigt, dreimal erlitt ich 
Schiffbruch, eine Nacht und einen Tag trieb ich auf hoher See. 
 26 Ich war oft auf Reisen, gefährdet durch Flüsse, gefährdet durch 
Räuber, gefährdet durch das eigene Volk, gefährdet durch Heiden, 
gefährdet in der Stadt, gefährdet in der Wüste, gefährdet auf dem Meer, 
gefährdet durch falsche Brüder. (2Kor 11,23-26) 



10. LIEBE INNERHALB UND AUßERHALB DER KIRCHE (RÖM 12,9-21) 
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B. Die Liebe zu Feinden und Verfolgern der Christen 

 

14Segnet, die euch 
verfolgen, segnet und 
verflucht nicht!  
(Röm, 12,14) 

Segnet die, die euch 
verfluchen; betet für 
die, die euch 
misshandeln. 
(Lk 6,28) 

 9 Vergeltet nicht Böses 
mit Bösem noch 
Kränkung mit Kränkung! 
Statt dessen segnet; 
denn ihr seid dazu 
berufen, Segen zu 
erlangen.  
(1Petr 3,9) 



11. Solidarität als Nächstenliebe (Jak) 

• Jak 1,1 
Jakobus, Knecht Gottes 
und des Herrn Jesus 
Christus, 
grüßt die zwölf Stämme in 
der  Diaspora.  
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11. Solidarität als Nächstenliebe (Jak) 

• Jak 1,18 
Nach seinem Willen hat er uns 
geboren durch das Wort der 
Wahrheit, dass wir die Erstlinge 
seiner Geschöpfe seien.  

• Jak 2,1 
 Meine Brüder, ohne Ansehen der 
Person habt den Glauben an unseren 
Herrn der Herrlichkeit Jesus Christus! 

• Jak 2,15f. 
 15Wenn ein Bruder oder eine 
Schwester nackt ist und Hunger 
leidet, 16aber jemand von euch sagt: 
„Geht in Frieden, wärmt und sättigt 
euch“, ihr gebt ihnen aber nicht, was 
der Leib braucht – was ist dann der 
Nutzen?  

• Jak 2,5 
Hat Gott nicht die Armen in der Welt 
auserwählt als Reiche im Glauben und als 
Erben des Reiches, das er denen verheißen 
hat, die ihn lieben?  

• Jak 2,14 
 Was ist der Nutzen, meine Brüder, wenn 
jemand sagt, Glauben zu haben, aber keine 
Werke hat? 

• Jak 5,1 
ihr Reichen, weint und klagt über euer 
kommendes Elend.   
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11. Solidarität als Nächstenliebe (Jak) 

• Jak 2,8 
Wenn ihr jedoch 
das königliche 
Gesetz erfüllt, 
gemäß der 
Schrift: „Du 
sollst deinen 
Nächsten lieben 
wie dich selbst“ 
(Lev 19,18), tut 
ihr gut. 

• Jak 2,17 
So ist auch der 
Glaube, wenn 
er kein Werk 
hat, tot in sich 
selbst.  
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• Jak 5,6  

Verfolgt und 
getötet habt 
ihr den 
Gerechten, der 
euch keinen 
Widerstand 
geleistet hat.  



11. Solidarität als Nächstenliebe (Jak) 

• Jak 1,25 
Wer sich aber 
vertieft in das 
vollkommene 
Gesetz der Freiheit 
und dabeibleibt, 
indem er nicht ein 
vergesslicher Hörer 
wird, sondern ein 
Täter, der wird selig 
sein in seinem Tun. 

• Jak 2,25 
… so handelt 
auch: als 
solche, die 
durch das 
Gesetz der 
Freiheit 
künftig 
gerichtet 
werden.  
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• Jak 2,25 
 Wenn ihr jedoch 
das königliche 
Gesetz erfüllt, 
gemäß der Schrift: 
„Du sollst deinen 
Nächsten lieben 
wie dich selbst“ 
(Lev 19,18), tut ihr 
gut. 



11. Solidarität als Nächstenliebe (Jak) 

• Jak 2,1-13 
 2Denn wenn in eure Versammlung ein 
Mann mit einem goldenen Ring in 
einem prächtigen Gewand kommt, 
aber auch ein Armer in schmutzigen 
Lumpen 3und ihr auf den mit dem 
prächtigen Kleid schautet und sagtet: 
„Sitz Du schön hier“, und dem Armen 
sagtet: „Steh Du hier oder setz dich 
mir zu Füßen“, 4machtet ihr dann nicht 
unter euch Unterschiede und wäret 
Richter mit bösen Gedanken? 

 6Ihr aber entehrt den Armen. 

  9Wenn ich aber auf die Person schaut, 
begeht ihr eine Sünde,    

•  Jak 2,14-26 
 15Wenn ein 
Bruder oder 
eine Schwester 
nackt ist und 
Hunger leidet, 
16aber jemand 
von euch sagt: 
„Geht in 
Frieden, wärmt 
und sättigt 
euch“, ihr gebt 
ihnen aber 
nicht, was der 
Leib braucht – 
was ist dann der 
Nutzen?  

SÖDING| LIEBESGEBOT WS  2013/14 47 

•  Jak 5,1-6 
 4Siehe, der 
Lohn, den ihr 
ihnen 
vorenthalten 
habt, der 
Arbeiter, die 
eure Felder 
ernten, schreit, 
und die Klagen 
der Schnitter 
sind dem Herrn 
Sabaoth zu 
Ohren 
gekommen.  



12. Liebe in Bedrängnis (1Petr) 
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1Petr 1,1 
Petrus, Apostel Jesu 
Christi, den 
Auserwählten, den 
Fremdlingen der 
Diaspora von 
Pontus, Galatien, 
Kappadozien, Asien 
und Bithynien …  

1 Petr 5,13 
12Durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich denke, habe ich euch diese wenigen 
Worte geschrieben, um euch zu trösten und zu bezeugen, dass dies die Gnade 
Gottes ist, in der ihr steht. 
13Es grüßen euch die Mitauserwählten in Babylon und Markus, mein Sohn. 



12. Liebe in Bedrängnis (1Petr) 

Die Situation der Gemeinde  
• 1Petr 4,14 

Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, seid ihr selig. 

• 1Petr 3,19 
Auch wenn ihr um der Gerechtigkeit willen leiden müsst, seid ihr 
selig. 

• 1Petr 4,4 
Das befremdet sie: dass ihr nicht mehr mit ihnen mitschwimmt im 
Strom ihrer Heillosigkeit; deshalb verlästern sie euch. 
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12. Liebe in Bedrängnis (1Petr) 

Die Christen bilden Gottes Volk 
• 1Petr 2,4f. 9f, 

4Geht zu ihm hin, dem lebendigen Stein, 
  der zwar von den Menschen verworfen, 
  bei Gott aber auserwählt kostbar ist 
 5und lasst euch wie lebendige Steine als ein geistiges Haus aufbauen: 
  zu einer heiligen Priesterschaft, 

  um geistige Opfer darzubringen,  
   die Gott gefallen,  
  durch Jesus Christus. … 
 9Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht,  
  das Königshaus, 
  die Priesterschaft, 
  der heilige Stamm (Ex 19,6), 
  das Volk, zu eigen erworben, 
   auf dass ihr die Ruhmestaten dessen verkündet, 

  der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat; 
  10die ihr einst kein Volk (Hos 1,6) wart,  

 jetzt seid ihr Volk Gottes, 
 die ihr kein Erbarmen gefunden hattet (Hos 1,9), 

jetzt habt ihr Erbarmen gefunden. 
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12. Liebe in Bedrängnis (1Petr) 

Rechenschaft über den Grund der Hoffnung  

• 1Petr 3,15f. 
Seid stets bereit  
zur Rechenschaft   
gegenüber jedem,  
der euch nach dem Grund 
der Hoffnung fragt, die in 
euch ist, 

 aber mit Milde  
und Respekt. 

 
e[toimoi avei.  
pro.j avpologi,an  
panti.  
tw/| aivtou/nti u`ma/j  
lo,gon peri. th/j evn u`mi/n 
evlpi,doj( 

 avlla. meta. prau<thtoj kai. 
fo,bou 
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12. Liebe in Bedrängnis (1Petr) 

Das Beispiel Christi 

• 1Petr 2,21-25 
21Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr 
seinen Spuren folgt.  
22Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund kein Trug gefunden 
ward, 
23er wurde geschmäht, schmähte aber nicht wider,  
er litt, drohte aber nicht,  
sondern übergab es dem gerechten Richter,  
24er, der unsre Sünden selbst hinaufgetragen hat mit seinem Leib ans Holz,  
damit wir, der Sünde abgetan, der Gerechtigkeit leben,  
durch seine Wunden seid ihr geheilt. 
25Denn ihr ginget in die Irre wie Schafe,  
aber jetzt seid ihr bekehrt zum Hirten und Wächter eurer Seelen. 
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12. Liebe in Bedrängnis (1Petr) 

Christen sind berufen, die Welt zu verändern  

1Petr 2,12 
Führt unter den Heiden einen guten Lebenswandel, damit das, weshalb sie euch 
schmähen, als ob ihr Böses tätet, durch gute Werke widerlegt wird, so dass sie 
Gott preisen werden, wenn der Tag der Heimsuchung kommt. 

• 1Petr 3,8-11 
8Seid eines Sinnes, voller Mitleid (sympatheia) und Geschwisterliebe 
(philadelphia), gütig und demütig. 9Vergeltet nicht Böses mit Bösen und 
Schmähung mit Schmähung, sondern segnet, weil ihr berufen seid, Segen zu 
erben. 10Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, lasse seine Zunge 
ausruhen vom Bösen und die Lippen, dass sie nicht Trug reden. 11 

• 1Petr 3,17 
Es ist besser, wenn Gott es will, für Gutestun zu leiden als für Übeltaten. 
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13. Das Liebesgebot im Zentrum der Ethik  

• Mt 5,17-20 
17„Meint nicht, ich sei gekommen, das Gesetz oder 
die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, 
aufzulösen, sondern zu erfüllen.  18Denn, amen, ich 
sage euch: Bis der Himmel und die Erde vergehen, 
wird kein Jota und kein Häkchen vom Gesetz 
vergehen, bis all das geschieht. 19Wer also auflöst 
auch nur eines der geringsten dieser Gebote und so 
die Menschen lehrt, wird der Geringste genannt 
werden im Reich der Himmel. Wer es aber tut und 
lehrt, wird groß genannt werden im Reich der 
Himmel. 20Denn ich sage euch: Wenn eure 
Gerechtigkeit nicht mehr überfließt  als die der 
Pharisäer und Schriftgelehrten, werdet ihr nicht in 
das Reich der Himmel kommen.“ 
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13. Das Liebesgebot im Zentrum der Ethik  
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Paulus als jüdisch-christlicher Sokrates 
Oratorium S. Andrea, Ravenna, 5. Jh. 

• 1Thess 5,21 
Prüft alles,  behaltet das Gute. 

• Phil 1,9ff. 
9Darum bete ich, dass eure Liebe mehr und mehr überfließt an 
Erkenntnis und Einsicht, 10damit ihr prüft, was den Unterschied 
macht, damit ihr lauter und tadellos seid bis zum Tag Christi, 
11erfüllt von der Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur 
Ehre und zum Lobe Gottes. 

• Phil 4,8f. 
Was immer wahr ist, immer wert, immer recht, immer rein, immer 
liebenswürdig, immer lobenswert ist, was immer Tugend ist und 
Lob verdient, darauf seid bedacht! 9Was ihr gelernt und 
angenommen und gehört und gesehen habt an mir, das tut!  



13. Das Liebesgebot im Zentrum der Ethik  
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13. Das Liebesgebot im Zentrum der Ethik  

• 1Kor 13,13 

Nun aber bleiben: Glaube, 

Hoffnung, Liebe, 

diese drei. 

Am größten aber von ihnen ist 

die Liebe.  
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