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Die Vorteile des Sohnes Gottes für uns Nr. 4 

Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er uns seinen Sohn gab 

Samstagabend, 31. Juli 2004 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Heute Morgen möchte ich einen weiteren Vorteil hervorheben, den ich zu übersehen schien, als ich in 

Predigt Nummer zwei dieser Serie über die Vorteile des Sohnes Gottes die 37 Vorteile aufzählte, die 

Gott uns durch Seinen Sohn gegeben hat. Und da dies ein so wichtiger Vorteil ist, sehe ich nicht, wie 

wir diese Serie ohne es predigen könnten. Daher haben wir jetzt 38 Vorteile durch den Sohn Gottes 

für uns. 

Und es ist für den Bibelstudenten offensichtlich, dass diese Leistung in diesem Leistungspaket 

enthalten sein muss, dass wir als Söhne von Gott, unserem Vater, erhalten.  

Johannes 3:16 Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit 

jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat. 

# 1. Glaube und Liebe sind untrennbar miteinander verbunden. Glaube ist Liebe, nur in einer 

passiven Form. Liebe ist Glaube in einer aktiven Form. Deshalb könnt ihr sagen, dass ihr Glauben 

habt, aber wenn es keinen Ausdruck dieses Glaubens gibt, ist er schlummernd und leblos. 

Galater 5:22  Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, 

Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. 

2 Korinther 8:7 Aber wie ihr in allem reich seid, im Glauben, im Wort, in der Erkenntnis und in allem 

Eifer sowie in der Liebe, die ihr zu uns habt, so möge auch dieses Liebeswerk bei euch reichlich 

ausfallen! 

2 Johannes 1:3 Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit euch von Gott, dem Vater, und von dem 

Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe! 

2 Thessalonicher 3:5 Der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und zum standhaften 

Ausharren des Christus! 

2 Timotheus 4:8 Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der 

gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine 

Erscheinung lieb gewonnen haben. 

Epheser 3:19 und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr 

erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. 

Epheser 4:15 sondern, wahrhaftig in der Liebe, heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das 

Haupt ist, der Christus. 

Jakobus 2:5 Hört, meine geliebten Brüder: Hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie 

reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? 

Jakobus 1:12 Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet; denn, nachdem er sich bewährt 

hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. 

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

der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. 
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Epheser 6:23 Friede werde den Brüdern zuteil und Liebe samt Glauben von Gott, dem Vater, und dem 

Herrn Jesus Christus. 

Epheser 3:17 dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr, in Liebe 

gewurzelt und gegründet, 

Epheser 1:15 Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von 

eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, 

Kolosser 2:2 damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger 

Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters, 

und des Christus, 

Kolosser 1:4 da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen 

Heiligen, 

2 Timotheus 1:13 Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im 

Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist! 

2 Thessalonicher 2:10 und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verlorengehen, weil 

sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. 

2 Korinther 13:11  Im Übrigen, ihr Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch 

ermahnen, seid eines Sinnes, haltet Frieden; so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch 

sein! 

1 Timotheus 6:11 Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, 

Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut! 

1 Timotheus 1:14 Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß samt dem Glauben und 

der Liebe, die in Christus Jesus ist. 

1 Thessalonicher 5:8  wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem 

Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. 

1 Thessalonicher 1:3 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. 

Epheser 6:24 Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieb haben mit 

unvergänglicher [Liebe]! Amen. 

2 Timotheus 1:7 denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft 

und der Liebe und der Zucht 

# 2. Gott ist Liebe, und wir drücken unsere Liebe zu Gott durch das aus, was wir mit Seinem 

Wort tun 

1 Korinther 8:3 Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. 

1 Johannes 2:5 wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. 

Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. 
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1 Johannes 3:1 Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen 

sollen! Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie Ihn nicht erkannt hat. 

1 Johannes 4:10 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. 

1 Johannes 4:11 Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu 

lieben. 

1 Johannes 4:12 Niemand hat Gott jemals gesehen; wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns, 

und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. 

1 Johannes 4:16 Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, 

und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 

1 Johannes 4:17  Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am 

Tag des Gerichts, denn gleichwie Er ist, so sind auch wir in dieser Welt. 

1 Johannes 4:18 Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, 

denn die Furcht hat mit Strafe zu tun; wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der 

Liebe. 

1 Johannes 4:19 Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. 

1 Johannes 4:20 Wenn jemand sagt: »Ich liebe Gott«, und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein 

Lügner; denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? 

1 Johannes 4:21 Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben 

soll. 

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. 

1 Johannes 4:8 Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt; denn Gott ist Liebe. 

# 3. Liebe ist eine Handlung, sie ist nicht passiv, sie ist aktiv und sie ist ein Ausdruck. 

1 Johannes 2:15 Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist! Wenn jemand die Welt lieb hat, 

so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. 

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. 

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. 

Johannes 15:12  Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleichwie ich euch geliebt habe. 

Johannes 15:13 Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. 

Johannes 14:15 Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote! 

Johannes 14:31 Damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der 

Vater geboten hat: Steht auf und lasst uns von hier fortgehen! 
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1 Johannes 5:2  Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und 

seine Gebote halten. 

# 4. Liebe verlangt Gemeinschaft 

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

lieben sollen; 

1 Johannes 3:14 Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die 

Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. 

Johannes 14:21 Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt; wer aber mich 

liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. 

Johannes 14:23  Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort 

befolgen, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm 

machen. 

Johannes 13:35  Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe 

untereinander habt. 

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

geliebt habe, auch ihr einander liebt. 

Jakobus 2:8 Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach dem Schriftwort: »Du sollst deinen Nächsten 

lieben wie dich selbst!«, so handelt ihr recht; 

Hebräer 13:1 Bleibt fest in der brüderlichen Liebe! 

1 Petrus 2:17 Erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König! 

1 Thessalonicher 3:12 Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe 

zueinander und zu allen, gleichwie auch wir sie zu euch haben, 

2 Johannes 1:5 Und nun bitte ich dich, Frau — nicht als ob ich dir ein neues Gebot schreiben würde, 

sondern dasjenige, welches wir von Anfang an gehabt haben —, dass wir einander lieben. 

2 Johannes 1:6 Und darin besteht 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. 

Epheser 1:4 wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos 

vor ihm seien in Liebe. 

Lassen Sie uns nun diese Gemeinschaft untersuchen. Weil wir auf Gemeinschaft schauen. Und was 

ist dieses Wort Gemeinschaft? Bruder Branham sagte, Gemeinschaft sind zwei Gesellen in einem Boat. 

Mit anderen Worten, die Menschen waren zusammen. Man kann keine Gemeinschaft haben, die sich 

von den Menschen fernhält.  

Denken Sie daran, Bruder Branham lehrte uns, dass die Feuersäule dreimal für 3 Exodus erschien. Mit 

Moses, Paul und William Branham. Worüber wir also sprechen, wenn es im ersten Exodus 

stattgefunden hat, muss es sich in den anderen 2 wiederholen.  
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Aus der Botschaft IMMER VORHANDENES WASSER 61-0723M 87 sagte Bruder Branham: 

"Jetzt finden wir heraus, dass sie entlang diesen Weg, nachdem sie so gekommen sind, an einen Ort 

von Horeb kommen. Und H-o-r-e-b, Horeb, dann finden wir es heraus... Lassen Sie uns diesen Namen 

aufschlüsseln. Dort bedeutet der Name "Horeb", ein "trockener Ort" oder eine "Wüste". Und wenn 

wir aus der Gemeinschaft miteinander in der Kirche und aus der Gemeinschaft mit dem Heiligen 

Geist herauskommen, bringt uns das an einen trockenen Ort, eine Wüste, nichts Lebendiges, alles 

hat Stacheln darauf. Sehen Sie, eine Wüste, ein kleines Stück Kaktus mit diesem Stacheln darauf. 

Wussten Sie, was das ist? Das ist ein kostbares kleines zartes Blatt, das kein Wasser hatte; Es hat sich 

einfach so fest eingewickelt, bis es ein Stachel ist. Und wenn man so jemanden sieht, ist es vielleicht 

eine kostbare Seele, wenn die richtig bewässert werden könnte, wäre ein zartes kleines Blatt oder so 

gewesen. Aber stattdessen hat es sich selbst aufgewickelt, bis es ein Stachel ist, nur auf alles zu 

schlagen, wissen Sie, Fehler zu finden. Das Einzige, was es braucht, ist nur Wasser. Das ist alles. 

Es braucht nur eine Erweckung oder ein Aufbrechen, eine Erfrischung vom Herrn. Es wird sein 

kleines Selbst entfalten, wenn du es nur zu Wasser stellst. 

89 Aber dort müssen diejenigen, die an diesem Ort leben, unter den Bedingungen dieses Ortes leiden. 

Und diejenigen, die sich begehren, in einer solchen Atmosphäre zu leben, in der alles nur Schläge und 

Aufregung und Streit und Schmoren so ist, nun, Sie werden einfach unter dieser Atmosphäre leben; 

Das ist alles. Aber wir müssen nicht dort leben; Es ist nicht notwendig, dass wir dort bleiben. 

Und ich sage heute Morgen, du musst nicht so sein, und du musst nicht unter diesen Bedingungen 

leben. Es gibt etwas, was Sie dagegen tun können. Du weißt, dass die Menschen, die am traurigsten 

für sich selbst sind, die Menschen sind, die am egozentrischsten sind. Bruder Branham lehrte uns, dass 

der Weg nach oben nach unten und der Weg nach unten nach oben ist. Er sagte, wenn du ein 

egoistisches Herz hast, geben sie alles weg. Wenn du dich niedergeschlagen fühlst, dann finde 

jemanden, den du helfen kannst.  

2 Korinther 8:1 Wir wollen euch aber, ihr Brüder, von der Gnade Gottes berichten, die den 

Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. 2 In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre 

überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. 3 Denn 

nach [ihrem] Vermögen, ja ich bezeuge es, über [ihr] Vermögen hinaus waren sie bereitwillig; 4 und 

sie baten uns mit vielem Zureden, dass wir die Liebesgabe und [ihre] Gemeinschaft am Dienst für die 

Heiligen annehmen sollten. 5 Und [sie gaben] nicht nur [so], wie wir es erhofften, sondern sich selbst 

gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns, durch den Willen Gottes, 

Diese Menschen gaben über ihre Fähigkeit hinaus zu geben, aber sie mussten Apostel Paulus anflehen, 

ihr Angebot der Unterstützung für das Volk von Jerusalem anzunehmen. Sie dachten nicht an sich 

selbst, sie dachten an diejenigen, denen es schlechter ging. 

Ich hörte einmal einen Top-Manager eines sehr großen Unternehmens sagen, wenn ich mich deprimiert 

fühle, stehe ich von meinem Schreibtisch auf und versuche, jemandem zu helfen. Ich gehe auf die 

Straße und finde jemanden, den ich helfen kann. Wenn ich dann sehen kann, dass es Menschen gibt, 

die sich in einem schlechteren Zustand befinden als ich, und ich ihnen helfen kann, lenkt mich das von 

meinen eigenen Problemen ab und ich sehe, wie unbedeutend meine eigenen Probleme sind. Probieren 

Sie es irgendwann aus, ich weiß, dass es funktioniert. Was Sie alle brauchen, um Ihren Blues zu heilen, 

ist eine gute Tour durch Polen, Peru oder Afrika oder die Philippinen.  

Oder gehen Sie einfach in die East Walnut Straße oder nach Gilbert, wenn Sie sich trauen, und sehen 

Sie, wie diese Leute leben. Einfach nur auf den Straßen herumhängen, nichts zu tun, außer Autos 

vorbeifahren zu sehen. So ein trauriger Zustand, und doch müssen sie nicht so leben, aber für sie gibt 
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es keinen Ausweg. Du kannst nicht dorthin gehen und diesen Leuten sagen, dass sie nicht so leben 

müssen, das ist alles, was sie wissen, wie man es macht. Aber Christen leben nicht so. Egal wie arm, 

aber wir haben Hoffnung. Egal wie abgelehnt wir sind, aber wir haben Hoffnung. Und die Hoffnung 

schämt sich nicht.  

Jetzt ist das Wort für Gemeinschaft im Griechischen das Wort [Koinonia {Koy-Nohn-ee'-ah}] und es 

bedeutet 1) Gemeinschaft, Vereinigung, Gemeinde, Kommunion, gemeinsame Teilnahme, Teilen 

dessen, was man in allem hat, Partizipation, Intimität: 

Ohne Gemeinschaft werdet ihr in eurer christlichen Erfahrung austrocken. Ohne Gemeinschaft werdet 

ihr anfangen, Fehler zu finden, ihr werdet anfangen, euch darüber lustig zu machen. Ich kannte einmal 

eine Person, die sagte, er miete gerne Videos, nur um herumzusitzen und sich über die Leute in diesen 

Videos lustig machen. Was für eine wunderbare Sache zu tun? 

Nun, Sie müssen nicht in einer solchen Atmosphäre leben, Sie können sie ändern. Du kannst keine 

Gemeinschaft haben, ohne zuerst Liebe zu haben. Wenn Sie mir nicht glauben, versuchen Sie es 

irgendwann. Geh in eine Kirche, wo sie verachten, wofür du stehst. Gehen Sie zu einer Pfingstler 

Gemeinde und sagen Sie ihnen, dass Sie glauben, dass Gott einen Propheten William Branham gesandt 

hat, und sagen Sie ihnen, was Sie glauben, und sehen Sie, was passiert. Versuchen Sie dann, 

Gemeinschaft mit ihnen zu haben? Das können Sie nicht. Wie können zwei zusammen gehen 

außerdem sie sind einverstanden? Probieren Sie es in dieser Botschaft aus. Gehen Sie irgendwohin, 

dass nicht so glaubt wie wir, und sagen Sie ihnen, dass Sie glauben, dass Bruder Vayle ein Mann 

Gottes ist. Man spürt den Hass. Probieren Sie es im Internet aus. Gehen Sie zu einem der Chatrooms 

und sagen Sie ihnen, was Sie glauben, und einer nach dem anderen gehen weg, bis Sie dort allein 

gelassen werden. Ich weiß, ich habe es aus erster Hand erlebt.  

Ihr müsst also Liebe haben, bevor ihr Gemeinschaft haben könnt. In der Tat sagte Bruder 

Branham in Seiner Botschaft namens GEMEINSCHAFT 60-0611B E-18 Nun, Gemeinschaft 

kommt durch Liebe. Und Liebe erfordert Gemeinschaft. Wenn du deine Frau liebst, musst du nur mit 

ihr zusammenkommen und mit ihr sprechen. Wenn du deinen Freund liebst, musst du mit ihm 

zusammenkommen und mit ihm reden. Und wenn du Gott liebst, muss es eine Grundlage für 

Gemeinschaft geben. Ihr könnt ohne diese Vereinbarungen keine vollständige Gemeinschaft und 

keinen Lebensunterhalt haben. Sie können nicht ohne eine Vereinbarung verheiratet sein. Sie können 

keine Frau ohne irgendeine Art von Vereinbarung haben. Und diese Vereinbarung basiert auf Ihrem 

Gelübde. Du kannst keine Gemeinschaft mit Gott haben, ohne zu Gottes Zustimmung zu kommen. Und 

es gibt eine grundlegende Sache für die Gemeinschaft, und das ist das Blut, nur das Blut. Es war von 

Anfang an Gottes Weg, und es wird bis zum Ende sein. Der einzige Ort der Gemeinschaft ist durch das 

Blut. 

GOTTES VORGESEHENER WEG FÜR GEMEINSCHAFT 60-0709 P:31 Und was hat Gott 

dazu gebracht, auf diese Weise zu sorgen? Denn Gott ist Liebe, und Liebe verlangt Gemeinschaft. Die 

Liebe verlangt Gemeinschaft, wie der kleine Junge, wenn er die junge Dame trifft. Und oh, sie hat 

Augen wie Diamanten, und sie hat Zähne wie Perlen und einen Hals wie der Schwan, und oh, sie ist 

die schönste Sache der Welt. Jetzt kannst du einfach nicht zu ihr gehen und sagen: "Du gehörst mir; 

los geht's." Es muss eine Art Vereinbarung geben. Es muss eine Art Vereinbarung getroffen werden, 

bevor Sie mit dieser jungen Dame in Gemeinschaft treten können. Man muss sich einigen. Und das ist 

der Weg, wenn wir Gott sehen und wissen, dass Er Gott ist. Wir schauen uns Seine Schöpfung und 

Sein Großes Seien an, was Er getan hat und wie großartig Er ist. Dann muss es... Wir müssen auf der 

Grundlage von Gottes Zustimmung kommen. Und das war bei dem Weg des Blutes; Das ist der einzige 

Weg.  
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Und wenn du deinen Bruder nicht lieben kannst, dann kommst du nicht mit ihm zusammen, es ist 

einfach so einfach. Keine Liebe, keine Gemeinschaft.  

Und das ist das Problem mit so vielen Menschen heute. Sie nehmen das Blut Jesu nicht in ihre 

Gemeinschaft auf. Und dann hören sie etwas, das sie nicht mögen, und sie werden aufgeblasen und 

haben verletze Gefühle. Und ziemlich bald hat der Teufel dich aus der Gemeinschaft und dann 

beobachte, wie deine Familie gleich dann bergab geht. Bruder Branham sagte, du musst das Blut in 

deine Gemeinschaft tragen. Anstatt verletzt zu werden, bedeckst du es mit dem Blut. Wenn jemand 

etwas Persönliches sagt, bedecke es mit dem Blut. Wenn jemand ein bisschen neugierig wird oder sich 

in etwas stürzt, das Sie als persönlich betrachten könnten? Bedecke es mit dem Blut. Werde nicht 

wütend, sei nicht hochmütig, sondern bedecke es mit dem Blut. Und du kannst es nicht mit dem Blut 

bedecken, wenn deine eigenen Motive falsch sind. Weil die Liebe eine Vielzahl von Sünden bedeckt.  

Nun, Salomo war nicht umsonst der weiseste Mann. Und Er sagte in  

Sprüche 10:11 Der Mund des Gerechten ist eine Quelle des Lebens, aber der Mund der Gottlosen 

birgt Gewalttat. 12 Hass erregt Streit, aber die Liebe deckt alle Verfehlungen zu. 13 Auf den Lippen 

des Verständigen wird Weisheit gefunden, aber auf den Rücken des Uneinsichtigen gehört eine Rute. 

14 Die Weisen sammeln ihr Wissen, die Lippen der Narren aber schnelles Verderben. 

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 

(Haltung haben) , wie es Christus Jesus auch war 

Jesus gab uns ein Gebot, als Er sagte: Johannes 13:34 Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr 

einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. 

Johannes 15:12 Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleichwie ich euch geliebt habe. 

Johannes 15:17 Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. 

Apostel Paulus lehrte denselben Grundsatz, als er sagte:  

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 Thessalonicher 4:9 Über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben; denn ihr seid 

selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben, 

Apostel Petrus lehrte es: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; 
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Und Johannes, der Apostel der Liebe, macht uns darauf aufmerksam, als er sagte: 1 Johannes 

3:11  Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen; 

12 nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? 

Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. 13 Verwundert euch nicht, meine 

Brüder, wenn euch die Welt hasst! 14 Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn 

wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. 

Aus der Botschaft DAS ZEICHEN (TOKEN) 63-1128E 100 sagte Bruder Branham: "Wenn wir die 

großen Endzeitzeichen auf der Erde sehen, die uns warnen, dass die Zeit nahe ist, sollten wir uns 

einander mehr lieben, als wir es jemals in unserem ganzen Leben getan haben. Es sollte einen 

solchen Hunger geben, in die Kirche zu gehen. Es sollte einen solchen Hunger für uns geben, 

zusammen zu kommen. Es sollte eine Liebesbeziehung sein. Ich kann es kaum erwarten, nach Tucson 

zu kommen. Oh, Gott heilte meine kleine Frau. Sie ist ein Teil von mir. Ich kann es kaum erwarten, 

dorthin zu gelangen. Die Stunden, ich zähle die Tage und die Stunden, wenn ich dorthin kommen kann, 

um bei ihr zu sein.  

So sollte die Kirche sein. Wenn wir nur sehen, dass die Kraft Gottes, was Es für uns getan hat, wir 

sollten die Momente zählen, in Liebe zusammenkommen, dass wir eines Tages wegfliegen können, um 

Jesus zu begegnen. 103 Vor nicht allzu langer Zeit sagte jemand: "Bruder Branham, du erschreckst 

das Volk und sagst, dass das Kommen des Herrn so nahe ist." Ich sagte: "Sie sollten sich darüber 

keine Sorgen machen. Das sollte das Glücklichste sein, was wir kennen." Uh-huh, ja. "Und Er wird 

zum zweiten Mal all denen erscheinen, die sein Erscheinen lieben", die es lieben und sich danach 

sehnen. Es ist eine Liebesbeziehung. Und wie wir einander lieben sollten, weil wir Mitbürger im selben 

Leib sind. Wir sollten Liebe haben einer für den anderen.106 Er warnt uns, die Zeit ist nahe... Die 

Gläubigen sollten sich von den Dingen der Welt, den Sorgen der Welt trennen. Das ist der Grund, 

warum ich auf Frauen hämmere und so weiter, wie ich es getan habe. Und dann trennen Sie sich von 

diesen Fernsehprogrammen. Trennen Sie sich von dieser Hollywood-Evangelisation. Komm zurück 

zur Tiefe der Aufrichtigkeit. 

Und er sagte, wenn du einen liebst, braucht Liebe Gemeinschaft. Es ist ein Teil der Liebe. Wie 

können wir sagen, dass wir die Brüder lieben und nicht mit ihnen Gemeinschaft haben werden? Ich 

hatte Brüder, die diese Kirche verlassen haben, die zu mir kamen und sich für die Art und Weise 

entschuldigten, wie sie gegangen sind, und mir sagten, dass sie mich lieben. Ich sagte nur, wenn du 

mich wirklich liebst, warum kommst du nicht zurück. Werden sie es tun? Sie werden es tun, wenn sie 

wirklich meinen, was sie sagen. Und sie werden es nicht tun, wenn sie es nicht meinen. Wie können 

die Leute zueinander sagen, ich liebe dich, Bruder, und werde dich dann nicht besuchen? Das ist keine 

Liebe. Liebe verlangt Gemeinschaft. Das ist also was Gottes Prophet gesagt hat. Er sagte: Nun, 

Gemeinschaft kommt durch Liebe. Und Liebe erfordert Gemeinschaft. Wenn du deine Frau liebst, 

musst du nur mit ihr zusammenkommen und mit ihr sprechen. Wenn du deinen Freund liebst, musst 

du mit ihm zusammenkommen und mit ihm reden.  

Keiner von uns ist perfekt, aber dafür ist das Blut da. Wenn du im Licht wandelst, wie Er im Licht ist, 

bringt es dich in die Gemeinschaft und dann übernimmt das Blut.  

Epheser 1:5 (In der Liebe) Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus 

Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, 6 zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er 

uns begnadigt hat in dem Geliebten. 7 In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung 

der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, 

Seine Liebe prädestiniert uns nicht nur und bedeckt uns mit Seinem Blut. 
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1 Korinther 1:8 der euch auch fest machen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag 

unseres Herrn Jesus Christus. 9 Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit 

seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. 10 Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, kraft des 

Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine 

Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und 

in derselben Überzeugung. 

Philipper 1:3 Ich danke meinem Gott, sooft ich an euch gedenke, 4 indem ich allezeit, in jedem meiner 

Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue, 5 wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten 

Tag an bis jetzt, 6 weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen 

hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. 

Nun, das Gegenteil von Gemeinschaft ist, von der Gemeinschaft abgeschnitten zu werden, und wir 

haben Ihnen vor ein paar Jahren ohne Zweifel die biblischen Prinzipien gezeigt, die Bruder Branham 

für uns dargelegt hat, als er davon sprach, dass die Welt neurotisch wird. Und ich bin immer wieder 

erstaunt zu sehen, wie das Wort von dieser Kanzel hervorkommt und dann geschieht es in der 

Versammlung. Es zeigt nur, dass es ein lebendiges Wort ist, das wir predigen.  

Denken Sie daran, wie wir Ihnen gezeigt haben, dass das erste Attribut der Neurose Angst ist, sich 

Sorgen darüber zu machen, was passieren könnte. Dann führt das zu Zwang, zu versuchen, das 

Problem zu lösen, und dann führt das zu Besessenheit, die stattfindet, wenn du dich so darauf 

konzentrierst, dieses Problem zu lösen, dass es dich besitzt, und das führt zu Phobie, und Angst hat 

eine Strafe, es führt dazu, dass du aufhörst, das zu tun, was du früher getan hast, und das führt zu 

Depressionen und deine Depression und Unzufriedenheit führt zu Dissoziation, was bedeutet, dass du 

dich von der Gemeinschaft abschneidest. Was passiert dann, Schritt 7, Sie werden ein totaler 

Neurotiker. Und du bist bekehrt, du bist verändert und du bist weg. Und wir haben gesehen, wie sich 

dieses Wort genauso bewahrheitet hat, wie ich es hier in dieser Versammlung gepredigt habe. 

Epheser 4:17 Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die 

übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, 18 deren Verstand verfinstert ist und die 

entfremdet (das heißt von der Gemeinschaft abgeschnitten) sind dem Leben Gottes, wegen der 

Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens; 

88-2 EPHESEAN KIRCHEN ZEITALTER - KIRCHENALTER BUCH, KPT 3 Der inbrünstige 

Begehr, Gott zu gefallen, die Leidenschaft, Sein Wort zu kennen, der Schrei, sich im Geist 

auszustrecken, beginnt alles zu verblassen, und anstatt dass diese Kirche mit dem Feuer Gottes in 

Flammen steht, hat sie sich abgekühlt und ist ein bisschen formell geworden. Das ist es, was dort mit 

den Ephesern geschah. Sie wurden ein bisschen formell. Die Hingabe an Gott starb aus und die 

Menschen waren nicht allzu vorsichtig damit, was Gott von ihnen dachte, als sie anfingen, vorsichtig 

zu sein, was die Welt von ihnen dachte. Diese zweite Generation war genau wie Israel. Sie verlangten 

einem König, dass es wie die anderen Nationen sein sollte. Als sie das taten, lehnten sie Gott ab. Aber 

sie taten es trotzdem. Das ist die Geschichte der Kirche. Wenn es mehr daran denkt, sich der Welt 

anzupassen, als sich Gott anzupassen, dauert es nicht lange, bis Sie sehen, dass sie aufhören, Dinge 

zu tun, die sie früher getan haben, und anfangen, Dinge zu tun, die sie anfangs nicht tun würden. Sie 

ändern ihre Kleidungsweise, ihre Einstellungen und ihr Verhalten. Sie werden lax. Das ist es, was 

"Ephesus" bedeutet: entspannt - treibend. 

89-1 Dieser Kreislauf von Erweckung und Tod ist nie gescheitert. Alles, was Sie tun müssen, ist, sich 

an diese letzte Bewegung Gottes im Geist zu erinnern, als Männer und Frauen wie Christen gekleidet 

waren, in die Kirche gingen, die ganze Nacht beteten, an Straßenecken gingen und sich nicht für die 

Manifestationen des Geistes schämten. Sie verließen ihre alten toten Kirchen und beteten in Häusern 
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oder alten Lagergebäuden an. Sie hatten die Realität. Aber es dauerte nicht lange, bis sie genug Geld 

bekamen, um schöne neue Kirchen zu bauen. Sie setzten einen Chor ein, anstatt für sich selbst vor Gott 

zu singen. Sie zogen dem Chor Gewändern an. Sie organisierten eine Bewegung und führten sie von 

Menschenhand durch. Sie begannen bald, Bücher zu lesen, die nicht zum Lesen geeignet waren. 

Sie ließen die Gitter fallen und Ziegen kamen herein und übernahmen. Der Freudenschrei war weg. 

Die Freiheit des Geistes war weg. Oh, sie machten mit einer Form weiter; aber das Feuer war 

erloschen und die Schwärze der Asche ist so ziemlich alles, was noch übrig ist. 

89-2 Vorhin erwähnte ich, dass Johannes verstand, was es heißt, Gott zu lieben. Dieser große Apostel 

der Liebe würde es sicherlich sehen, wenn die Kirche begann, diese erste Liebe zu Gott zu verlieren. 

In 1. Johannes 5:3 sagt er: "Denn das ist die Liebe Gottes, dass wir Seine Gebote (Sein Wort) halten." 

Eine kleine Abweichung von diesem Wort war ein Schritt weg von Christus. Die Leute sagen, dass sie 

Gott lieben, sie gehen in die Kirche, sie schreien und freuen sich sogar und singen und haben eine 

tolle emotionale Zeit. Aber wenn alles vorbei ist, beobachte und schaue, ob sie in diesem WORT 

sind, in Es wandeln, in Es leben. Wenn sie durch all das andere gehen und dann nicht in diesem 

Wort wandeln, können sie sagen, dass sie Gott lieben, aber ihr Leben erzählt eine andere 

Geschichte. Ich frage mich, ob Johannes nicht viel davon gesehen hat, bevor er starb; Menschen, die 

sagen, dass sie Gott lieben, aber Seinem Wort nicht gehorchen. Oh, Ephesian Kirche, etwas passiert 

mit dir. Jemand versucht, dieses Wort entweder zu ergänzen oder daraus zu entfernen. Aber sie tun es 

so subtil, dass man es nicht sehen kann. Sie haben noch keine Bewegung gemacht, die so groß ist, dass 

man sie da draußen im Freien sehen kann. Es ist unter Deckung, und sie bringen es durch Vernunft 

und menschliches Verständnis, und es wird übernehmen, wenn ihr es nicht ablehnt. Gehen Sie zurück 

zu Pfingsten, bevor es zu spät ist! 

89-3 Aber wie üblich beherzigen die Menschen Gottes Warnung nicht. Dieses Erweckungsfeuer, das 

auf dem heiligen Wort aufgebaut ist, ist so wunderbar und die Offenbarung des Geistes so gesegnet, 

dass sich ein wenig Angst einschleicht und ein Flüstern im Herzen sagt: "Wie können wir diese 

Wahrheit, die wir haben, schützen? Was können wir tun, damit diese Erweckung weitergeht?" Dann 

kommt der "antichristliche Geist" herein und flüstert: "Schau, du hast jetzt die Wahrheit, sieh, dass 

sie nicht verloren geht. Organisiere und richte dein Glaubensbekenntnis dessen auf, was du glaubst. 

Fassen Sie alles in ein Kirchenhandbuch ein." Und sie tun es. Sie organisieren. Sie ergänzen das 

Wort. Und sie sterben genau wie Eva, weil sie ein falsches Wort genommen hat. Es ist Gottes Wort, 

das Leben bringt. Und es ist nicht das, was wir über das Wort sagen, was zählt, sondern das, was 

Gott gesagt hat. 

INVASION DER USA 54-0509 213 Du nimmst ein kleines zickiges Mädchen, einen kleinen zickigen 

Jungen, bringst sie hier raus, lass sie mit jemandem leben... Du nimmst einen Mann... Ich kann meinen 

Jungen mitnehmen, ihn für einen Tag mit jemandem ausgehen lassen; Lass mich hereinkommen, ich 

kann dir fast sagen, mit wem er zusammen war. Sicherlich. Beobachte, diese Umgebung, dieser Geist 

fängt ihn ein. Du gehst in eine Kirche, in der die Menschen alle... Du gehst in Heilig-Geist-Kirchen 

oder Pfingstler Kirchen, wie sie es nennen. Schaut euch alle an... Oh, sie rennen und ruckeln mit dem 

Kopf hin und her, der Pastor tut es so; Beobachten Sie, wie die ganze Gemeinde anfängt, dasselbe zu 

tun. Lasst die Männer, das Volk, aufstehen und einfach schrecklich weitermachen, oder etwas anderes; 

Beobachten Sie, wie das Ganze, das macht. Kommen Sie an einen Ort, an dem der Pastor wirklich 

stärkehaltig und kalt ist; Beobachten Sie, wie die ganze Gruppe es tut. Du kommst in diese Umgebung. 

Du nimmst einen Mann, der ein guter moralischer Mann ist, und lass ihn eine kleine alte Frau heiraten, 

die keinen Cent wert ist; Es dauert nicht lange, bis er auch keinen Cent wert ist.  

Das war es, was mit Ahab passiert ist. Nimm dasselbe, umgekehrt, lass eine nette kleine Frau einen 

alten Mann heiraten, der keinen Cent wert ist; Das erste, was du weißt, ist, dass sie dasselbe tut, was 

er tut. Wie konnte ich heute Morgen hingehen und meine Hände auf kleine zerbrochene Häuser und 
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solche Dinge richten, wo reizende kleine Mütter in einen trinkenden Vater kommen und solche Dinge, 

und dachten, sie könnten etwas mit ihnen machen, und jetzt ist die ganze Mutter und alle von ihnen ein 

Trinken und Weitermachen. Es ist die Umgebung. 

217 Was ist das? Es ist der Teufel. Es ist der Teufel, die Invasion. Er fegte in diese Nation wie ein 

brüllender Löwe. Er setzte sich hier an den besten Ort, den sie hatten, in Hollywood. Er sagte: "Ich 

kann die Filme hier bekommen, bis der Fernseher läuft, dann werde ich sie bekommen." Und er setzte 

sich dort hin. Und die Kirchenleute, anstatt die Shows zu schließen und ihre Kinder nicht gehen zu 

lassen, geben sie ihnen an einem Sonntagnachmittag zehn Cent und schicken sie dorthin, damit sie 

eine kleine Sozialkartenparty feiern, für sich selbst sein und herumfahren können. Oh, was für eine 

Schande. Jetzt schalten sie einfach den Fernseher ein und schauen sich all den schmutzigen, faulen 

Tomyrot an, den es auf der Welt gibt. Das ist richtig. Ich habe nichts gegen den Film. Ich habe nichts 

gegen das Fernsehen. Es ist das faule Zeug, das darauf ist. Das ist es, was es ist. Wenn du es moralisch 

gehalten hättest, müsste es moralisch bleiben. 

220 Du könntest heute hier in der Stadt überhaupt keine altmodischen Knopfschuhe verkaufen. Frauen 

wollen sie nicht. Sie wollen die Zehen aus ihnen herausholen. Der Rest der Frauen tut es. Das ist 

richtig. Wenn du in die Kirche gehst, kannst du ihnen keine altmodische Religion verkaufen, denn die 

andere Frau, sie will nichts damit zu tun haben. Nein, Sir. "Und kein Zweck für mich dorthin gehen. 

Ich glaube nur; Das ist alles, was es dazu gibt." Oh, Bruder, der Teufel glaubt auch. Das ist richtig. 

Du wirst bereuen oder zugrunde gehen. 

VERSÖHNUNG DURCH GEMEINSCHAFT 56-0120 E-21 So finden wir heraus, dass der Mensch 

zu seinem Schöpfer zurückkehren muss. Dann, als Adam erkannte, dass die Sünde ihn getrennt hatte, 

wurde er ein Fremder, ein Wanderer weg von Gott, ohne Hoffnung, der im Garten herumwanderte, 

wissend, dass er von Gott getrennt war, wusste, dass er keine Gemeinschaft mehr hatte; es machte ihn 

zu einem Wanderer. Und der Mensch bis heute, wenn das Sündenproblem ist, wird er immer noch 

ein Wanderer.  

Er wird eine Weile in eine Kirche gehen; Er sehnt sich danach, Gemeinschaft zu haben. Er wird sich 

den Methodisten oder den Baptisten oder der Pfingstler Bewegung oder einer Kirche anschließen. Er 

wird dort hineingehen, und er wird Unvollkommenheit in der Gemeinde unter den Menschen finden; 

Er wird diese Kirche verlassen und seinen Brief nehmen und in eine andere Kirche gehen. Er wird 

von Kirche zu Kirche gehen; er ist noch ein Wanderer, weg von Gott. 

# 5. und 5 ist die Zahl der Gnade, Liebe ist Knechtschaft, denn Liebe ist Geben. Und wir beweisen 

unsere Liebe zu Gott, indem wir Seinen Kindern dienen. 

Johannes 10:17 Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. 

1 Johannes 3:16 Daran haben wir die Liebe erkannt, dass Er sein Leben für uns hingegeben hat; auch 

wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. 

1 Johannes 3:17  Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Not leiden sieht und sein 

Herz vor ihm verschließt — wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? 

1 Johannes 3:18 Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben noch mit der Zunge, sondern in Tat 

und Wahrheit! 

Johannes 10:17 Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. 
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Hebräer 6:10 Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk und die Bemühung in der Liebe 

vergäße, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. 

Hebräer 10:24 und lasst uns aufeinander achtgeben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe 

und zu guten Werken, 

Galater 5:13 Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder; nur macht die Freiheit nicht zu einem 

Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. 

Galater 5:14 Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, indem: »Du sollst deinen Nächsten 

lieben wie dich selbst« 

Epheser 5:33 Doch auch ihr — jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst; die Frau aber 

erweise dem Mann Ehrfurcht 

Epheser 5:28 Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen 

Leiber; wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. 

Epheser 5:25 Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleichwie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat 

und sich selbst für sie hingegeben hat, 

Epheser 5:2 und wandelt in der Liebe, gleichwie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns 

gegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer, zu einem lieblichen Geruch für Gott. 

Epheser 4:2 indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt 

Epheser 4:16 Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle 

Gelenke, die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen 

Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. 

Kolosser 3:19  Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie! 

2 Korinther 8:8  Ich sage das nicht als Gebot, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit 

eurer Liebe zu erproben. 

2 Korinther 8:24 So liefert nun den Beweis eurer Liebe und unseres Rühmens von euch ihnen 

gegenüber und vor den Gemeinden! 

2 Korinther 6:6  in Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in 

ungeheuchelter Liebe; 

2 Korinther 5:14 Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind: Wenn 

einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben; 

2 Korinther 2:8 Darum ermahne ich euch, Liebe gegen ihn walten zu lassen. 

2 Korinther 2:4 Ich habe euch nämlich aus viel Bedrängnis und Herzensnot heraus geschrieben, unter 

vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werdet, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich in 

besonderer Weise zu euch habe. 

1 Thessalonicher 5:13 und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Lebt im 

Frieden miteinander! 

1 Thessalonicher 4:9 Über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben; denn ihr seid 

selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben, 
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1 Petrus 3:8 Endlich aber seid alle gleich gesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, 

gütig! 

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; 

1 Johannes 4:9 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. 

2 Korinther 12:15 Ich aber will sehr gerne Opfer bringen und geopfert werden für eure Seelen, sollte 

ich auch, je mehr ich euch liebe, desto weniger geliebt werden. 

 

 


