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Eine kurze biblische Ansprache über die LIEBE 
nach wahren Begebenheiten – gesammelt aus dem neuen Testament 

Kapitel 1: Begrüßung 

Kol. 1,3-4  
3Jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, für 

euch. 
4
Denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was für eine 

Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören.  

Kol. 2,2  
2Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. 

Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis 

für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis; 

1. Thess. 1,3  
3erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch 

unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass 

Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. 

2. Thess. 1,3  
3
Immer, ´wenn wir für euch beten,` müssen wir Gott für euch danken, liebe Geschwister. Wir 

können gar nicht anders, denn euer Glaube wächst und wird immer stärker, und die Liebe jedes 

Einzelnen von euch zu allen anderen nimmt ständig zu.  

Kapitel 2: Über die LIEBE 

Röm. 5,5-8  
5Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist 

gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt.  

6Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig ´der Sünde ausgeliefert` waren; er 

starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. 7Nun ist es ja schon unwahrscheinlich 

genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert; eher noch würde man 

es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. 8Gott hingegen beweist uns seine Liebe 

dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. 
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Eph. 2,4-5  
4-5Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß! Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, 

aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist 

nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid! 

Kapitel 3: Wie wir LIEBEN/uns liebend verhalten sollen 

Gal. 5,13  
13Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen! Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um 

die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. 

Eph. 4,2  
2Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und 

geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. 

Eph. 5,2  
2Konkret heißt das: Alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns 

seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft vom 

Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. 

Tit. 2,2  
2Die älteren Männer halte dazu an, besonnen zu sein, ein glaubwürdiges Leben zu führen, 

verantwortungsbewusst zu handeln und sich im Glauben, in der Liebe und in der Geduld zu 

bewähren. 

1. Joh. 2,15  
15Liebt nicht die Welt! Hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört! Wenn jemand die Welt 

liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. 

1. Joh. 3,16-18   
16Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, ´was Jesus getan hat`: Er hat sein Leben für uns 

hergegeben. Daher müssen auch wir ´bereit sein`, unser Leben für unsere Geschwister 

herzugeben. 17Angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen 

Bruder oder seine Schwester Not leiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen 

mit ihnen hat – wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? 18Meine Kinder, unsere Liebe darf sich 

nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen; sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr 

erweisen. 

2. Joh. 1,6  
6Zu lieben bedeutet, sich nach Gottes Geboten zu richten, und das Gebot, ´das alle anderen 

zusammenfasst und` das ihr von Anfang an gehört habt, ist, dass ihr euer ganzes Leben von der 

Liebe bestimmen lasst. 
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Jud. 1,21  
21Bleibt unter dem Schutz der Liebe Gottes und richtet eure Hoffnung ganz auf die Barmherzigkeit 

von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns das ewige Leben schenken wird. 

Kapitel 4: Wie sich die LIEBE in unserem Leben zeigt 

2. Kor. 6,6  
6Wir empfehlen uns durch ein geheiligtes Leben, durch ´geistliche` Erkenntnis, durch Geduld und 

durch Freundlichkeit. Wir empfehlen uns dadurch, dass der Heilige Geist durch uns wirkt, dass 

unsere Liebe frei ist von jeder Heuchelei, … 

Gal. 5,6  
6Denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder 

unbeschnitten ist. Das einzige, was zählt, ist der Glaube – ein Glaube, der sich durch tatkräftige 

Liebe als echt erweist. 

1. Joh. 5,3  
3Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote. Und seine Gebote zu befolgen 

ist nicht schwer. 

Kapitel 5: Was die LIEBE bewirkt 

Röm. 8,35-39  
35Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not? Angst? Verfolgung? Hunger? 

Entbehrungen? Lebensgefahr? Das Schwert ´des Henkers`? 36´Mit all dem müssen wir rechnen, 

`denn es heißt in der Schrift: 

»Deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht; 

man behandelt uns wie Schafe, 

die zum Schlachten bestimmt sind.« 

37Und doch: In all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns ´so sehr` 

geliebt hat. 38Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch ´unsichtbare` 

Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch ´gottfeindliche` Kräfte, 39weder Hohes noch 

Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, 

die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. 

Heb. 6,10  
10Denn Gott ist nicht ungerecht; er vergisst nicht, was ihr alles getan habt. Ihr habt bewiesen, wie 

groß eure Liebe zu ihm ist, indem ihr den anderen Gläubigen tatkräftig zur Seite gestanden habt, 

wie ihr es ja auch weiterhin tut. 
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1. Joh. 3,1  
1Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat: Kinder Gottes dürfen wir uns 

nennen, und wir sind es tatsächlich! Doch davon weiß die Welt nichts; sie kennt uns nicht, weil 

sie ihn nicht erkannt hat.  

2. Joh. 1,3  
3Die Gnade, die Barmherzigkeit und der Frieden von Gott, dem Vater, und von Jesus Christus, dem 

Sohn ´Gottes`, des Vaters, werden mit uns sein – genauso, wie die Wahrheit und die Liebe mit uns 

sind.  

Kapitel 6: Verabschiedung 

Eph. 3,17-21  
17´Es ist mein Gebet,` dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer 

Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. 18Das wird euch 

dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe 

Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen – in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in 

ihrer Tiefe. 
19

Ja, ´ich bete darum,` dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen 

hinausreicht, und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt 

werdet, das bei Gott zu finden ist. 20Ihm, der mit seiner ´unerschöpflichen` Kraft in uns am Werk ist 

und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können, 21ihm gebührt 

durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und 

ewig. Amen. 

2. Kor. 13,11-13  
11Damit komme ich zum Schluss, liebe Geschwister. Freut euch! Lasst euch zurechthelfen, nehmt 

euch meine mahnenden Worte zu Herzen, richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus und lebt 

in Frieden ´miteinander`. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. 12Grüßt 

einander mit einem Kuss als Ausdruck dafür, dass ihr alle zu Gottes heiligem Volk gehört. Alle 

Gläubigen hier lassen euch grüßen. 

13Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der 

euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen! 

Kapitel 7: Nachtrag zum Thema Essen 

Spr. 15,17  

17Es ist besser ein Gericht Kraut mit Liebe, denn ein gemästeter Ochse mit Hass.  
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Röm. 14,15  
15Wenn du dich daher in einer Frage, die das Essen betrifft, so verhältst, dass dein Bruder oder 

deine Schwester in innere Not geraten, dann ist dein Verhalten nicht mehr von der Liebe 

bestimmt. Christus ist doch ´auch` für sie gestorben. Stürze sie nicht durch das, was du isst, ins 

Verderben! 

1. Kor. 8,1  
1Nun zu einem anderen Punkt, den ihr angesprochen habt: Darf man Fleisch essen, das den 

Götzen geopfert wurde? »Wir alle wissen doch in dieser Sache Bescheid«, sagt ihr, und damit habt 

ihr sicher Recht. Aber bloßes Wissen macht überheblich. Was uns wirklich voranbringt, ist die 

Liebe.  


