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Die Gleichnisse Christi Nr. 38 
Der barmherzige Samariter 

Sonntag, 12. Mai 2004 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Heute Morgen werden wir das Gleichnis vom barmherzigen Samariter studieren. Jesus erzählt dieses 

Gleichnis als Ergebnis eines Gesprächs, das Er mit einem bestimmten Anwalt führt, der sich 

rechtfertigen wollte. Deshalb, da Jesus Christus derselbe gestern, heute und in Ewigkeit ist, sollte 

dieses Gleichnis als eines gesehen werden, das sich an diejenigen richtet, die das Bedürfnis zu haben 

scheinen, sich zu rechtfertigen. Und wenn man das Bedürfnis verspürt, sich zu rechtfertigen, dann 

sollte man verstehen, dass in dieser Person ein Krieg im Gange ist. Denn warum würdest du das Gefühl 

haben, dass du Rechtfertigungsbedarf hast, wenn du nicht auch das Gefühl hast, dass du zu Unrecht 

für etwas beschuldigt wirst, was du nicht getan hast. 

Lukas 10:25  Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn (das bedeutet, dass er das 

Verständnis Jesu von der Heiligen Schrift prüfte) und sprach: Meister, was muss ich tun, um das ewige 

Leben zu erben? 26 Und er sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? 27 Er aber 

antwortete und sprach: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und 

mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken, und deinen 

Nächsten wie dich selbst!«  28 Er sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet; tue dies, so wirst du 

leben! 

Nun ist diese Aussage hier, ist der Schlüssel zum Verständnis dieses Gleichnisses, denn Jesus sagt: Du 

hast richtig geantwortet, jetzt musst du das auch tun und du sollst leben. Mit anderen Worten, es reicht 

nicht auszuwissen, was richtig ist, aber du musst es auch tun, und dann sollst du leben.  

Das Wort leben wird aus dem griechischen Wort ZAO übersetzt und bedeutet "am Leben sein oder 

das Leben leben und das Leben genießen". Und das Wort Nachbar meint nicht nur die Person von 

nebenan. Es bedeutet einfach andere. Jesus sagt, dass wir bereit sein müssen, das Leben zu leben, 

indem wir das Leben genießen und es mit anderen teilen, indem wir Gott mit all unserer Kraft, mit 

unserem ganzen Herzen und mit all unseren Energien lieben, und dann müssen wir auch bereit sein, 

unseren Nächsten mit der gleichen Liebe zu lieben, die wir für uns selbst hätten. 

29 Er, aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Nun, 

wie ich bereits erwähnt habe, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie sich in einer Situation befinden, in 

der Sie sich rechtfertigen müssen, dann sind Sie in einer Situation, in der Sie etwas verdächtigen. Mit 

anderen Worten, wenn du das Gefühl hast, dass du dich rechtfertigen musst, denkst du, dass jemand 

anderes nicht an dich denkt, so wie du an dich selbst denkst. Das bedeutet, dass deine Gedanken und 

dein Fokus auf dich selbst und nicht auf andere gerichtet sind, und das ist es, was Jesus versuchte, 

diesen Anwalt verstehen zu lassen. Und deshalb erzählt Jesus das folgende Gleichnis. 

30 Da erwiderte Jesus und sprach: Es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel 

unter die Räuber; die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halb tot liegen, 

so wie er war. 31 Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinab zog; und als er ihn sah, 

ging er auf der anderen Seite vorüber. 32 Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn 

und ging auf der anderen Seite vorüber. 33 Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe, 

und als er ihn sah, hatte er Erbarmen; 

 

Vergessen Sie nun nicht, dass die Juden und Samariter sehr wenig miteinander zu tun hatten. Erinnerst 

du dich, die Frau am Brunnen? Als Jesus sie um etwas zu trinken bat, sagte sie: 
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Johannes 4:9 Nun spricht die Samaritische Frau zu ihm: Wie erbittest du als ein Jude von mir etwas 

zu trinken, da ich doch eine Samaritische Frau bin? (Denn die Juden haben keinen Umgang mit den 

Samaritern. 

 

So sehen wir vor uns eine Szene, die ausgelegt wird von einem Mann aus Jerusalem, einem Juden, der 

auf dem Weg nach Jericho war, der beraubt, geschlagen und verletzt wird. Und dann sehen wir, wie 

ein Priester und ein Levit einer nach dem anderen auf seinen Weg kommen, aber wenn sie ihn dort 

entlang der Straße liegen sehen, tun sie alles, um diesem Mann auszuweichen, der derselbe ist wie sie, 

ein Jude.  

 

Nun, wenn Sie das auf heute anwenden wollen, könnten wir sagen, dass dies ein Mann ist, der in der 

Botschaft war, und er wurde verletzt, beraubt, misshandelt von jemandem, irgendjemandem, es spielt 

keine Rolle, denn die Geschichte ist nicht, wer diesen Mann misshandelt hat, sondern diejenigen, die 

etwas hätten tun können, um ihm im Nachhinein zu helfen, und es nicht getan haben.  

 

Und ich finde es erstaunlich, dass sogar innerhalb dieser höchst glorreichen Botschaft, in der Gott 

Selbst herabgekommen ist, um Seine Auserwählten zu sammeln. Wo Gott Selbst uns Beweise dafür 

gegeben hat, dass Seine Gegenwart unter uns eine Feuersäule zeigt, und eine Wolke, die Er bezeichnet, 

ist gekommen, und immer noch haben wir Menschen, die immer noch egozentrisch sind, die 

tatsächlich andere Personen in dieser Botschaft meiden, die vielleicht down und out sind und ihre Liebe 

und helfende Hand brauchen.  

 

Jetzt merke ich, dass es viele Betrüger gibt, oder was wir im Missionsfeld "Goldgräber" nennen. Aber 

nur weil es diese Art von Menschen gibt, heißt das nicht, dass wir kein Mitgefühl für Menschen haben 

sollten, die unsere Hilfe legitimerweise brauchen. Schließlich sagte Bruder Branham: "Ewiges Leben 

ist Leben für andere", und genau darum geht es in diesem Gleichnis. Der Mann wollte wissen, wie er 

das ewige Leben erben kann, und Jesus versucht es ihm durch dieses Gleichnis zu sagen. 

 

DIESER TAG AUF KALVARIENBERG 60-0925 14-5 15-3 Er war nur ein Mann, der perfekte 

Mann. Er gab sein Leben, und Er gab ein Beispiel für euch. Nun, was müssen wir tun? Nun, das erste, 

was ich sagen möchte, ist: Jesus hat nie für Sich Selbst gelebt. Sein Leben verbrachte Er für andere. 

Das ist perfekt das ewige Leben. Wenn du sagst, dass du in die Kirche gehst und gute Dinge tust, ist 

das in Ordnung. Aber wenn du dein Leben für dich selbst lebst, hast du kein ewiges Leben. Ewiges 

Leben bedeutet, für andere zu leben. Es bewies es, als Er im Lamm Gottes kam. Er lebte und hatte 

das ewige Leben, weil Er nicht für Sich Selbst lebte. Er lebte für andere. Und du empfängst das ewige 

Leben, indem du diesen Tag empfängst, und du lebst nicht mehr für dich selbst. Du lebst für andere. 

15-6 Jemand sagte: "Wie kannst du aufstehen und zulassen, dass dich jemand so schlechte Namen 

nennt?" Du lebst nicht für dich selbst. Du lebst für andere, damit du diesen Mann erlösen kannst. Ihr 

werdet zu Söhnen. Und das Problem dabei ist, dass die Kirche vergessen hat, dass sie Söhne waren. 

Ihr seid Söhne. Du nimmst Christi Platz ein. Ihr seid Söhne; also lebe nicht für dich selbst; Lebe 

für andere. 

"Nun, Bruder Branham, ich kann für diesen Bruder leben, weil er sicher ein netter Mann ist." Das ist 

es nicht. Lebe für den Mann, der dich hasst. Lebe für die Person, die dich töten würde, wenn sie 

könnte. Das ist es, was sie Ihm angetan haben. Sie töteten Ihn, und Er starb, damit Er sie retten konnte. 

Das ist das ewige Leben. Wenn du das in deinem Busen hast, stehst du dann vor dem Himmel. Aber 
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du opferst deine eigenen Sachen, gibst sie auf, wie das Schaf seine Wolle gibt. Sie blicken in Richtung 

Kalvarienberg. 

15-8 Ich hoffe, das hilft dir, an einen Ort zu kommen ... Das ist es, was das Tabernakel, das ist es, was 

alle Menschen tun müssen, ist herauszufinden, was du bist und was der Zweck ist. Kirche ist nicht in 

die Kirche zugehen, nur um Musik zu spielen oder Lieder zu singen. Kirche ist ein Ort, an dem 

Korrektur... Das Gericht beginnt im Haus Gottes. Wir müssen uns als tot und lebendig für Christus 

betrachten. Dann mache Er den Weg, dass wir uns Seinem Dienst opfern konnten, um Ihm 

nachzufolgen. Wenn wir Ihm folgen, führen wir das Leben, das Er geführt hat. Das ist wunderbar. 

Sagte Jesus und sprach davon. Lassen Sie mich Ihnen nur ein paar Zitate dazu geben. Hören Sie genau 

hin. Verpassen Sie es nicht. 

16-1 Jesus sagte an jenem Tag, Er würde die Menschen trennen wie die Schafe und die Ziegen, und 

Er würde zu den Ziegen sagen: "Steh auf der linken Seite" und zu den Schafen: "Steh auf der rechten 

Seite." Und Er sagte zu den Ziegen: "Geh von Mir weg, weil Ich hungrig war und du Mich nicht 

gefüttert hast. Ich war im Gefängnis, und ihr habt Mich nicht besucht. Ich war nackt, und du hast Mich 

nicht gekleidet. Ich war durstig, und ihr habt Mir nichts zu trinken gegeben.  

Ich war krank, und ihr habt Mich nicht besucht. Also weicht von Mir ab." Und über die Schafe sagte 

er: "Ich war hungrig und ihr habt Mich gefüttert. Ich war nackt und du gibst Mir Kleidung. Ich war 

krank und ihr habt Mir gedient." Und beachten Sie, versäumen Sie es nicht, dies zu verstehen, 

Kirche. Behalte dies für immer in deinem Herzen. Es wurde so unbewusst gemacht. Die Leute tun 

es nicht für eine Pflicht. Ein Mann, der dir etwas gibt, weil er es tun sollte, ein Mann, der dich füttert, 

weil er es tun sollte, er hat eine egoistische Idee. Es sollte dein Leben sein, deine Handlung. 

16-2 Es war so überraschend für diese Schafe, dass sie sagten: "Herr, wann warst du hungrig und wir 

wollten dich nicht füttern? Wann warst du hungrig und wir haben dich gefüttert? Wann warst du nackt, 

und wir geben dir Kleider? Wann warst du durstig, und wir geben dir zu trinken? Wann warst du krank 

und wir haben dir gedient?" Es war so automatisch, aus Liebe, es ist nur ihr Leben, das in ihnen gelebt 

wurde. Gott, lass die Menschen sehen, was Golgatha für uns getan hat. Also automatisch: "Wann 

warst Du, Herr. Das haben wir nie gewusst." Sieh dir an, Jesus drehte sich und sagte: "Soweit ihr 

diesen getan habt, habt ihr es mir getan. "Selbstloses Leben, nicht der zweite Gedanke, nicht darüber 

nachzudenken; aber du bist so tot für die Dinge dieser Welt und so lebendig in Christus, und so 

gehst du auf diesen Weg, dass diese Dinge nur eine automatische Sache sind. Du machst es einfach. 

16-5 Nun sage ich: "Wenn der Herr will, so will der Herr, dass ich das tue." Das ist es nicht. Du bist 

nur ein Teil von Ihm. Sein Geist ist in dir, und du handelst so, wie Er gehandelt hat. Holen Sie es 

sich. "Es gibt einen Weg, der für einen Menschen richtig erscheint, aber das Ende davon ist der Weg 

des Todes. Nicht alles, was Herr, Herr, sagt, wird eintreten, sondern diejenigen, die den Willen 

Meines Vaters tun", nur aus ihren Herzen, nur frei. Nun, an diesem Tag auf Golgatha zahlte dieser 

Preis, also konnten wir so sein. Sagen Sie nicht: "Weißt du, Witwe Jones war einmal... Sie hatte keine 

Kohle mehr, und ich ging und kaufte ihr etwas Kohle. Äh, ich sage Ihnen, ich sah einen Bruder, der 

einen Anzug brauchte, und ich ging hin und besorgte ihm einen Anzug. Segne Gott, ich bin Christ." 

Oh mei, du egoistische, arme, elende Person, du bist Heuchler. Lassen Sie die rechte Hand nicht 

wissen, was die Linke tut, noch die Linke weiß, was die Rechte tut. Einfach so automatisch tot in 

Christus, bis du es trotzdem tust. Es ist deine Natur; es ist dein Make-up. Du machst es trotzdem. Es 

ist nur das Leben, das in dir lebt. Du bist diesem Geist völlig ausgeliefert, und es lebt sich Selbst 

einfach in dir. 
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17-2 Oh, du fühlst diesen gesegneten Geist, dieses Leben, "nicht ich, der lebt", sagte Paulus, "aber 

Christus lebt in mir." Einfach so automatisch... "Nun, ich sage es dir, Bruder Branham. Wir sind hier 

Christen. Wir helfen diesen Menschen. Wir helfen diejenigen Menschen." Oh mei, Schande über dich. 

Das ist nicht das Christentum. Das Christentum wird einfach automatisch muss es - es muss getan 

werden. Und du vergisst einfach, alles über... Geh und tu es. Christus hat sein Leben einfach ganz Gott 

übergeben. Er gab sich selbst als öffentlichen Diener dem Volk hin. Er gab sein Leben freiwillig. Er 

musste es nicht tun. Er tat es nicht widerwillig. Er sagte nicht: "Nun, Bruder, ihr solltet alle eine ganze 

Menge an Mich denken, denn Ich komme, um für dich zu sterben." Er sagte nie ein Wort darüber. Er 

starb trotzdem, weil es Gott in Ihm war. Es ist Gott in dir. Es ist Gott in mir, der uns dazu bringt, 

andere anzusehen. 

17-5 Schafe auf einer Seite. Einer von ihnen wird sagen: "Nun, Herr, ich habe dies getan, und, Herr, 

ich habe das getan." Er sagte: "Geht von mir ab, ihr Arbeiter des Übeltuns, ich habe euch nie gekannt." 

Wenn die Kirche jemals zu diesen grundlegenden Tatsachen kommen kann, dass es nicht etwas ist, 

was du versuchst zu tun, du arbeitest dich hoch, um es zu tun; Es ist etwas, das in dir geboren wird. 

17-8 Vergebt mir, meine Pfingstler Freunde. Ich bin Pfingstler, aber meine Pfingstler Freunde sind 

an einen Punkt gekommen, an dem es viel schnelle Musik geben muss, Schläge gegen einige Bands 

oder klatschende Hände oder Tamburine, um einen Schrei zu erzeugen. Das sind nur Emotionen. Sie 

spielen die Bands, bevor sie in die Schlacht ziehen, um die Leute in die Emotion des Kampfes zu 

bringen. Ich glaube an Musik. Ich glaube an das Klatschen der Hände, aber ich glaube an diese Dinge. 

Das ist genau wahr. Das sollten wir haben, aber ihr habt die großen Dinge unerledigt gelassen...? ... 

Dieses Selbstopfer Leben, dass Gott in dir lebt, automatisch das tut, was richtig ist, weil es richtig ist: 

einfach weitermachen, nicht einmal nichts darüber nachdenken, es einfach leben. Dann schauen Sie... 

Du siehst, was los ist, du bist einfach - du tust es nicht - du bist auf den Weg. Das ist es, was 

Kalvarienberg für Sie bedeutete: auf diesen Weg - öffnete sich an diesem Tag für Sie. 

18-1 Nun, jetzt denkt daran, ihr könnt nicht halb Ziege und halb Schaf sein. Sie werden sich nicht 

vermischen. Nun, es gibt eine Menge Leute, die sagen: "Ja, weißt du was? Wir haben eine 

Organisation in unserer Gruppe. Wir, wir helfen den Armen. Wir tun das." Das ist in Ordnung, aber 

Sie blasen Ihr eigenes Horn darüber. Das macht man nicht. Du machst deine Almosen im Geheimen; 

sagte Jesus. Einfach automatisch etwas zu dir; Es ist nicht mehr, als hinzugehen und einen Schluck 

Wasser zu trinken. Du bist durstig. Wenn der nächste Mann durstig ist, denkst du auch an ihn. Das 

Bedürfnis des nächsten Menschen, du denkst an ihn genauso wie an dein eigenes Bedürfnis und 

schenkst es keine Beachtung, lebe einfach weiter. 

18-3 Nun, du kannst nicht halb Schaf und halb Ziege sein. Wenn Sie also sagen: "Nun, unsere Kirche 

hat eine Organisation. Wir geben den Armen. Wir tun dies und das und das andere." Wenn du das 

ohne diesen anderen, das Leben Christi in dir hättest, tust du es einfach umsonst. Jesus... Paulus sagte: 

I Korinther 13: "Obwohl ich alle meine Güter gebe, um die Armen zu ernähren, und meinen Leib als 

Opfer verbrennen lasse, nützt es mir nichts." Nun, das ist schwer, aber es ist die Wahrheit. Sie müssen 

zu dieser Tatsache kommen. Erkenne, was Kalvarienberg für dich getan hat. 

Und so sehen wir in diesem Gleichnis, dass Jesus uns sagt, dass in diesem barmherzigen Samariter 

etwas in diesem Mann war, dem er zu helfen bereit war, sogar einem Juden, dessen Volksrasse sehr 

wenig oder gar nichts mit den Juden zu tun hatte und umgekehrt. Und so folgen wir diesem Akt der 

Güte dieses Samariters, der mit der Liebe Gottes in seinem Herzen erfüllt war. Und wir sehen an seine 

Handlungen, was in seinem Herzen war.  
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Lukas 10:34 und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn 

auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. 35 Und am anderen Tag, als er 

fortzog, gab er dem Wirt zwei Denare und sprach zu ihm: Verpflege ihn! Und was du mehr aufwendest, 

will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. 36 Welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach 

nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? 37 Er sprach: Der, welcher die 

Barmherzigkeit an ihm geübt hat! Da sprach Jesus zu ihm: So geh du hin und handle ebenso! 

 

Das ist unser Beispiel. Das ist die Art und Weise, wie Gott möchte, dass wir unser Leben hier auf 

Erden leben.  

Philipper 2:1 Gibt es nun [bei euch] Ermahnung in Christus, gibt es Zuspruch der Liebe, gibt es 

Gemeinschaft des Geistes, gibt es Herzlichkeit und Erbarmen, 2 so macht meine Freude völlig, indem 

ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. 3 Tut nichts aus 

Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. 

4 Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. 5 Denn ihr sollt so gesinnt sein, 

wie es Christus Jesus auch war,  6 der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub 

festhielt, Gott gleich zu sein; 7 sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an 

und wurde wie die Menschen; 8 und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, 

erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. 

1 Thessalonicher 1:2 Wir danken Gott allezeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren 

Gebeten, 3 indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühung in der Liebe 

und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott 

und Vater. 

 

Denken Sie daran, dass das Wort AUS ein Akronym ist, das bedeutet, zu AUS VON zu gehören, oder 

genauer gesagt, AUS VON. 

Deshalb sollten wir diesen Vers so lesen, Denke ohne Unterlass an deine Arbeit aus von deinem 

Glauben und an deine Arbeit aus deiner Liebe und Geduld aus von deiner Hoffnung auf unseren Herrn 

Jesus Christus, in der Sicht von Gott und unserem Vater. Und um genauer zu sein, sollten wir es so 

lesen, dass wir uns ohne Unterlass an Ihre Arbeit erinnern, die von Ihrem Glauben hervorgebracht 

und gekennzeichnet ist, und an Ihre Arbeit, die von der Liebe, die Sie umarmen, geformt und 

gekennzeichnet ist und sich offensichtlich durch die Geduld manifestiert, die Sie besitzen aufgrund der 

Hoffnung, die Sie auf unseren Herrn Jesus Christus haben, in die Präsenz Gottes, unseres Vaters. 

Ihr seht also, wie euer Wesen die Natur des Ausdrucks Formen und formt, der aus eurem Wesen als 

offensichtliches Zeichen dafür hervorgeht, dass ihr lebendig gemacht worden seid, und eure Liebe 

drückt sich in selbstaufopfernden Taten der Nächstenliebe gegenüber anderen aus, ohne Rücksicht auf 

euch selbst, und dies bringt euch dann einen Frieden, der durch die Geduld gekennzeichnet ist, die ihr 

an den Tag legt, was ein offensichtliches Zeichen eurer ernsthaften Erwartung ist, in unserem Herrn 

Jesus Christus. 

2 Thessalonicher 1:3 Wir sind es Gott schuldig, allezeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch 

geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt 

allen gegenüber, 4 sodass wir selbst uns im Hinblick auf euch rühmen in den Gemeinden Gottes wegen 

eures standhaften Ausharrens und eurer Glaubenstreue in allen euren Verfolgungen und 

Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. 5 Sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass 

ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet; 6 wie es denn gerecht ist vor 

Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt, 7 euch aber, die ihr bedrängt werdet, 
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mit Ruhe gemeinsam mit uns, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln 

seiner Macht, 8 in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht 

anerkennen, und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. 

9 Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben, vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit 

seiner Kraft, 10 an jenem Tag, wenn Er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen 

und bewundert in denen, die glauben — denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. 

11 Deshalb beten wir auch allezeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und 

alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringe, 12 damit der 

Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm, gemäß der Gnade 

unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. 

Und unser Glaube wirkt durch Liebe. Mit anderen Worten, die Liebe ist die motivierende Kraft, die 

unseren Glauben zum Ausdruck bringt. Es ist die Liebe, die euren Glauben ergreift und ihn von einem 

schlummernden passiven Glauben in einen lebendigen, aktiven Glauben überführt. Den bei Glauben 

geht es nicht um sich selbst, und das ewige Leben lebt auch nicht für sich selbst, sondern das ewige 

Leben ist Leben für andere. Es sind nicht die Werke, die etwas nützen, sondern die Werke, die aus 

Liebe hervorgebracht wurden.  

Galater 5:6 denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein etwas, sondern 

der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. 

Weil der Glaube eine Offenbarung ist und die Hoffnung eine ernsthafte Erwartung ist und die Liebe 

der äußere Ausdruck dieser Offenbarung ist. Apostel Paulus sagte, es bleibe, Glaube, Hoffnung und 

Liebe, und die größte davon ist die Liebe. 

1 Korinther 13:1 Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, 

so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. 2 Und wenn ich Weissagung hätte und alle 

Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge 

versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. 3 Und wenn ich alle meine Habe austeilte und 

meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts! 4 Die 

Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf; 

5 sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse 

nicht zu; 6 sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit; 7 sie erträgt 

alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. 8 Die Liebe hört niemals auf. Aber seien es 

Weissagungen, sie werden weggetan werden; seien es Sprachen, sie werden aufhören; sei es 

Erkenntnis, sie wird weggetan werden. 9 Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise; 

10 wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. 11 Als ich ein 

Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte, wie ein 

Unmündiger; als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündig sein gehört. 12 Denn wir 

sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht; jetzt erkenne 

ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt bin. 13 Nun aber bleiben Glaube, 

Hoffnung, Liebe, diese drei; die größte aber von diesen ist die Liebe. 

Johannes 13:34 Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch 

geliebt habe, auch ihr einander liebt. 35 Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, 

wenn ihr Liebe untereinander habt. 

Johannes 15:10 Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleichwie ich die Gebote 

meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. 11 Dies habe ich zu euch geredet, 

damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. 12 Das ist mein Gebot, dass ihr 

einander liebt, gleichwie ich euch geliebt habe. 13 Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein 
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Leben lässt für seine Freunde. 14 Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. 

15 Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut; euch aber habe 

ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. 

16 Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr 

hingeht und Frucht bringt, und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn 

bitten werdet in meinem Namen. 17 Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. 18 Wenn euch die 

Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat.  19 Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die 

Welt das Ihre lieb; weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt 

habe, darum hasst euch die Welt. 20 Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe: Der Knecht 

ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen; haben sie 

auf mein Wort [argwöhnisch] achtgehabt, so werden sie auch auf das eure [argwöhnisch] achthaben. 

Römer 13:8 Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt; denn wer den anderen liebt, 

hat das Gesetz erfüllt. 9 Denn die [Gebote]: »Du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst 

nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren« — und welches andere 

Gebot es noch gibt —, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich: »Du sollst deinen Nächsten 

lieben wie dich selbst!«  10 Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses; so ist nun die Liebe die Erfüllung 

des Gesetzes. 

1 Petrus 1:22 Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt durch den Geist zu 

ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen; 23 denn ihr seid 

wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige 

Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. 

1 Johannes 3:11 Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander 

lieben sollen; 

1 Johannes 3:23 Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus 

und einander lieben, nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. 24 Und wer seine Gebote hält, der 

bleibt in Ihm und Er in ihm; und daran erkennen wir, dass Er in uns bleibt: an dem Geist, den Er uns 

gegeben hat. 

1 Johannes 4:7 Geliebte, lasst uns einander lieben! Denn die Liebe ist aus Gott, und jeder, der liebt, 

ist aus Gott geboren und erkennt Gott. 8 Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt; denn Gott ist 

Liebe. 9 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. 10 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. 11 Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu 

lieben. 12 Niemand hat Gott jemals gesehen; wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns, und seine 

Liebe ist in uns vollkommen geworden. 

 

 

 

 


