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positiv
1. Haltet Frieden untereinander

(Mk 9,50)

2. Wascht einander die Füsse

(Joh 13,14)

3. Liebt einander

(Joh 13,34)

4. Ehrt einander

(Röm 12,10)

5. Seid gleichgesinnt miteinander

(Röm 12,16;15,5)

6. Erbaut einander

(Röm 14,19)

7. Nehmt einander an

(Röm 15,7)

8. Ermahnt einander

(Röm 15,14)

9. Grüsst einander

(Röm 16,16)

10. Wartet aufeinander

(1 Kor 11,33)

11. Sorgt füreinander

(1 Kor 12,25)

12. Dient einander

(Gal 5,13)

13. Einer trage des anderen Lasten

(Gal 6,2)

14. Ertragt einander in Liebe

(Eph 4,2)

15. Vergebt einander

(Eph 4,32)

16. Ermutigt einander mit Liedern

(Eph 5,19)

17. Ordnet euch einander unter

(Eph 5,21)

18. Einer achte den anderen höher als sich selbst

(Phil 2,3)

19. Seid auf das Wohl des anderen bedacht

(Phil 2,4)

20. Lehrt einander

(Kol 3,16)

21. Tröstet einander

(1 Thess 4,18)

22. Tut einander Gutes

(1 Thess 5,15)

23. Gebt aufeinander acht

(Hebr 10,24)

24. Bekennt einander die Sünden

(Jak 5,16)

25. Betet füreinander

(Jak 5,16)

26. Seid gastfreundlich miteinander

(1 Petr 4,9)

27. Seid demütig miteinander

(1 Petr 5,5)

negativ
28. Murrt nicht untereinander

(Joh 6,43)

29. Verurteilt einander nicht

(Röm 14,13)

30. Fresst einander nicht auf

(Gal 5,15)

31. Provoziert einander nicht

(Gal 5,26)

32. Beneidet einander nicht

(Gal 5,26)

33. Belügt einander nicht

(Kol 3,9)

34. Vergeltet einander nicht Böses mit Bösem

(1 Thess 5,15)

35. Redet nicht schlecht übereinander

(Jak 4,11)

36. Klagt und jammert nicht übereinander

(Jak 5,9)

positiv
1. Haltet Frieden untereinander
«Salz ist etwas Gutes. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm
wiedergeben? Habt Salz in euch, und haltet Frieden untereinander!» (Mk 9,50)

2. Wascht einander die Füsse
«Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr
einander die Füße waschen.» (Joh 13,14)

3. Liebt einander
«Ich gebe euch ein neues Gebot: Liebt einander! Ihr sollt einander lieben, wie ich euch
geliebt habe.» (Joh 13,34)

4. Ehrt einander
«Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck
kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen.» (Röm 12,10)

5. Seid gleichgesinnt miteinander
«Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel
habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar
und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug» (Röm 12,16)

6. Erbaut einander
«Lasst uns also nach dem streben, was zum Frieden und zum Aufbau der Gemeinde
beiträgt!» (Röm 14,19 NeÜ)

7. Nehmt einander an
«Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat.»
(Röm 15,7)

8. Ermahnt einander
«Im Übrigen bin ich persönlich davon überzeugt, liebe Geschwister, dass ihr durchaus
selbst in der Lage seid, all das zu tun, was gut und richtig ist; es fehlt euch in keiner Weise
an der nötigen Erkenntnis, und ihr seid daher auch fähig, einander mit seelsorgerlichem
Rat zu helfen (od. einander zu ermahnen).» (Röm 15,14)

9. Grüsst einander
«Grüßt einander mit einem Kuss als Ausdruck dafür, dass ihr alle zu Gottes heiligem Volk
gehört. Alle Gemeinden Christi lassen euch grüßen.» (Röm 16,16)

10.

Wartet aufeinander

«Was bedeutet das konkret, liebe Geschwister? Wenn ihr zusammenkommt, um
miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, dann nehmt aufeinander
Rücksicht und wartet, bis alle da sind.» (1 Kor 11,33)

11.

Sorgt füreinander

«Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen; vielmehr soll es das
gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen.» (1 Kor 12,25)

12.

Dient einander

«Geschwister, 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.» (Gal 5,13)

13.

Einer trage des anderen Lasten

«Helft einander, eure Lasten zu tragen! Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen,
das Christus uns gegeben hat.» (Gal 6,2)

14.

Ertragt einander in Liebe

«Seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst und begegnet den anderen freundlich, habt
Geduld miteinander und ertragt euch gegenseitig in Liebe.» (Eph 4,2 NeÜ)

15.

Vergebt einander

«Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie
auch Gott euch durch Christus vergeben hat.» (Eph 4,32)

16.

Ermutigt einander mit Liedern

«Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen
Liedern; singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn.» (Eph 5,19)

17.

Ordnet euch einander unter

«Ordnet euch einander unter; tut es aus Ehrfurcht vor Christus!» (Eph 5,21)

18.

Einer achte den anderen höher als sich selbst

«Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr
demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst.»
(Phil 2,3)

19.

Seid auf das Wohl des anderen bedacht

«Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl.»
(Phil 2,4)

20.

Lehrt einander

«Gebt dem Wort von Christus viel Raum und lasst es seinen ganzen Reichtum in euch
entfalten! Belehrt und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit! Und weil ihr Gottes
Gnade erfahren habt, singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche
Lieder!» (Kol 3,16 NeÜ)

21.

Tröstet einander

«Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit!» (1 Thess 4,18)

22.

Tut einander Gutes

«Achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr mit allen
Kräften und bei jeder Gelegenheit, einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu
tun.» (1 Thess 5,15)

23.

Gebt aufeinander acht

«Und lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten
anspornen.» (Hebr 10,24 NeÜ)

24.

Bekennt einander die Sünden

«Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet.
Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt
viel zustande.» (Jak 5,16)

25.

Betet füreinander

«Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet.
Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt
viel zustande.» (Jak 5,16)

26.

Seid gastfreundlich miteinander

«Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern; nehmt sie gern und ohne zu murren
auf.» (1 Petr 4,9)

27.

Seid demütig miteinander

«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 Petr 5,5 LUT)

negativ
28.

Murrt nicht untereinander

«Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Murrt nicht untereinander.» (Joh 6,43)

29.

Verurteilt einander nicht

«Hören wir darum auf, einander zu verurteilen! Statt den Bruder oder die Schwester zu
richten, prüft euer eigenes Verhalten, und achtet darauf, alles zu vermeiden, was ihnen
ein Hindernis in den Weg legen und sie zu Fall bringen könnte.» (Röm 14,13)

30.

Fresst einander nicht auf

«Wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann
passt nur auf! Sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen.»
(Gal 5,15)

31.

Provoziert einander nicht

«Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch
aufeinander sein!» (Gal 5,26)

32.

Beneidet einander nicht

«Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch
aufeinander sein!» (Gal 5,26)

33.

Belügt einander nicht

«Belügt einander nicht mehr! Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen – den alten
Menschen mit seinen Verhaltensweisen.» (Kol 3,9)

34.

Vergeltet einander nicht Böses mit Bösem

«Achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr mit allen
Kräften und bei jeder Gelegenheit, einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu
tun.» (1 Thess 5,15)

35.

Redet nicht schlecht übereinander

«Redet nicht schlecht übereinander, Geschwister! Wer schlecht über seinen Bruder redet
oder seinen Bruder verurteilt, der redet damit schlecht über das Gesetz und verurteilt das
Gesetz, das ein solches Verhalten untersagt. Und wenn du das Gesetz verurteilst, spielst
du dich als sein Richter auf, statt es zu befolgen.» (Jak 4,11)

36.

Klagt und jammert nicht übereinander

«Klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott euch nicht verurteilen
muss. Denkt daran: Der Richter steht schon vor der Tür!» (Jak 5,9)

