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Einander.... 
 

• Wir wollen uns mit allen Kräften darum bemühen, in Frieden miteinander zu 
leben, und einander helfen, im Glauben zu wachsen. (Röm 14,19). 

• Nehmt euch gegenseitig an, so wie ihr seid (Röm 15,7) 
• ermutigt einander (Röm 15,14) 
• Seid freundlich und barmherzig untereinander, immer bereit, einander zu 

vergeben (Eph 4,32) 
• dient einander (Mat 20,20-28) 
• ordnet euch einander unter in der Furcht des Herrn (Eph 5,21) 
• kleidet euch  mit Demut im Umgang miteinander (1Petr. 5,5) 
• tröstet euch mit diesen Worten untereinander (1Thess 4,18) 
• seid bemüht untereinander Gutes zu tun (1Thess 5,15) 
• lüget nicht untereinander (Kol 3,9) 
• seid untereinander gastfreundlich ohne zu murren (1Petr 4,9) 
• habt einander insbrünstig lieb (1Petr 1,22) 
• bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander  (Jak 5,16) 
• In herzlicher Liebe sollt ihr miteinander verbunden sein und in der 

Ehrerbietung einer dem anderen vorangehen (Röm 12,10) 
• Seid einerlei Sinnes untereinander und erhitzet euch nicht (Röm 12,16) 
• Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt! (Joh. 15,12+17) 
• Seid niemandem irgend etwas schuldig, als nur einander zu lieben (Röm 13,8) 
• Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe 

untereinander habt (Joh 13,35) 
• Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füsse gewaschen habe, so seid 

auch ihr schuldig, einander die Füsse zu waschen. (Joh 13,14) 
• Murrt nicht untereinander (Joh 6,43) 
• Lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern achtet darauf, dass ihr 

dem Bruder keinen Anstoss oder kein Ärgernis gebt! (Röm 14,13) 
• Die Glieder sollen füreinander Sorge tragen (1Kor 12,25) 
• Dient einander durch die Liebe (Gal 5,13) 
• Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen 

(Gal 6,2) 
• Ertragt einander in Liebe (Eph 4,2), ertragt einander und vergebt euch 

gegenseitig (Kol 3,13) 
• Ermutigt einander und baut euch gegenseitig auf (1Thess 5,11) 
• Achtet aufeinander und reizt euch zur Liebe und zu guten Werken an (Hebr. 

10,24) 
• Redet nicht schlecht übereinander (Jak 4,11) 
• Seufzt nicht gegeneinander, damit ihr nicht gerichtet werdet (Jak 5,9) 


