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Einander Gebot im NT1 
 
John 13:14 Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch 
untereinander die Füße waschen. 

John 13:34 Ein neues Gebot gebe ich euch, daß ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit 
auch ihr einander lieb habt. 35 Daran wird jedermann erkennen, daß ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe 
untereinander habt. 

John 15:12 Das ist mein Gebot, daß ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. 

John 15:17 Das gebiete ich euch, daß ihr euch untereinander liebt. 

Romans 12:5 so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des andern Glied, 

Romans 12:10 Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem andern mit Ehrerbietung 
zuvor. 

Romans 12:16 Seid gleichgesinnt gegeneinander; sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den 
Niedrigen; seid nicht klug bei euch selbst! 

Romans 13:8 Seid niemand etwas schuldig, außer, daß ihr euch untereinander liebt; denn wer den andern 
liebt, der hat das Gesetz erfüllt. 

Romans 14:13 Laßt uns nun nicht mehr einander richten, sondern haltet vielmehr das für recht, dem Bruder 
keinen Anstoß oder kein Ärgernis zu geben! 

Romans 14:19 Darum laßt uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. 

Romans 15:5 Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, daß ihr einträchtig gesinnt seid 
untereinander, Christus Jesus gemäß, 

Romans 15:7 Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. 

Romans 15:14 Ich weiß aber selbst sehr wohl von euch, liebe Brüder, daß auch ihr selber voll Güte seid, 
erfüllt mit aller Erkenntnis, so daß ihr euch untereinander ermahnen könnt. 

Romans 16:16 Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuß. Es grüßen euch alle Gemeinden Christi. 

1 Corinthians 12:24 denn die anständigen brauchen's nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und 
dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, 25 damit im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder in 
gleicher Weise füreinander sorgen. 

1 Corinthians 16:20 Es grüßen euch alle Brüder. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuß. 

2 Corinthians 13:12 Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuß. Es grüßen euch alle Heiligen. 

Galatians 5:13 Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, daß ihr durch die Freiheit 
nicht dem Fleisch Raum gebt; sondern durch die Liebe diene einer dem andern. 

Galatians 5:15 Wenn ihr euch aber untereinander beißt und freßt, so seht zu, daß ihr nicht einer vom andern 
aufgefressen werdet. 

Galatians 5:26 Laßt uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. 

Galatians 6:2 Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. 

Ephesians 4:2 in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den andern in Liebe 

Ephesians 4:25 Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir 
untereinander Glieder sind. 

Ephesians 4:32 Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem andern, wie auch 
Gott euch vergeben hat in Christus. 

Ephesians 5:21 Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. 
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Philippians 2:3 Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut, achte einer den 
andern höher als sich selbst, 

Colossians 3:9 belügt einander nicht; denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen 

Colossians 3:13 und ertrage einer den andern und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat 
gegen den andern; wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr! 

1 Thessalonians 3:12 Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe 
untereinander und zu jedermann, wie auch wir sie zu euch haben, 

1 Thessalonians 4:9 Von der brüderlichen Liebe aber ist es nicht nötig, euch zu schreiben; denn ihr selbst 
seid von Gott gelehrt, euch untereinander zu lieben. 

1 Thessalonians 4:18 So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. 

1 Thessalonians 5:11 Darum ermahnt euch untereinander, und einer erbaue den andern, wie ihr auch tut.  

1 Thessalonians 5:15 Seht zu, daß keiner dem andern Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem 
Guten nach untereinander und gegen jedermann. 

2 Thessalonians 1:3 Wir müssen Gott allezeit für euch danken, liebe Brüder, wie sich's gebührt. Denn euer 
Glaube wächst sehr, und eure gegenseitige Liebe nimmt zu bei euch allen. 

Hebrews 10:24 und laßt uns aufeinander achthaben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken, 

James 4:11 Verleumdet einander nicht, liebe Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet oder verurteilt, der 
verleumdet und verurteilt das Gesetz. Verurteilst du aber das Gesetz, so bist du nicht ein Täter des 
Gesetzes, sondern ein Richter. 

James 5:9 Seufzt nicht widereinander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter 
steht vor der Tür. 

James 5:16 Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, daß ihr gesund werdet. Des Gerechten 
Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. 

1 Peter 1:22 Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe, so habt 
euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. 

1 Peter 4:9 Seid gastfrei untereinander ohne Murren. 

1 Peter 5:5 Desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander haltet fest an 
der Demut; denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. 

1 Peter 5:14 Grüßt euch untereinander mit dem Kuß der Liebe. Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus 
seid! 

1 John 1:7 Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander, 
und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. 

1 John 3:11 Denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, daß wir uns untereinander lieben 
sollen, 

1 John 3:23 Und das ist sein Gebot, daß wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben 
uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. 

1 John 4:7 Ihr Lieben, laßt uns einander lieb haben; denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist von 
Gott geboren und kennt Gott. 

1 John 4:11 Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. 

1 John 4:12 Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns, 
und seine Liebe ist in uns vollkommen. 

2 John 1:5 Und nun bitte ich dich, Herrin - ich schreibe dir kein neues Gebot, sondern das, was wir gehabt 
haben von Anfang an -, daß wir uns untereinander lieben. 


