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Galater 5,6 
Denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, 
ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das einzige, was zählt, ist der 
Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. 

 
Galater 5,13-15 
13 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. 14 Denn das ganze Gesetz 
wird in einem Wort erfüllt, in dem: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie 
dich selbst«. 15 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. 

 
Galater 5,22 
Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, 
Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung.  

 
1. Korinther 13,13 
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; die größte aber von 
diesen ist die Liebe.  

 
1. Korinther 13,4-7 
4 Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut 
nicht groß, sie bläht sich nicht auf, 5 sie benimmt sich nicht unanständig, 
sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht 
zu, 6 sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit; sondern sie freut sich mit 
der Wahrheit, 7 sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet 
alles. 
 

Was man Liebe nennt:  
 

ü agape — eine göttliche, bedingungslose Liebe 
 

ü eros — eine leidenschaftliche, begehrende Liebe 
 

ü philia — eine freundschaftlich-fürsorgende Liebe 

Wie schaffe ich agape zu leben? 
 

1. Du schaffst es nicht. 
 
2. Du brauchst einen Retter. 
 
1. Johannes 4,7-12 
7 Geliebte, lasst uns einander lieben! Denn die Liebe ist aus Gott, und jeder, 
der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. 8 Wer nicht liebt, der hat 
Gott nicht erkannt; denn Gott ist Liebe. 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. 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. 
11 Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, 
einander zu lieben. 12 Niemand hat Gott jemals gesehen; wenn wir 
einander lieben, so bleibt Gott in uns, und seine Liebe ist in uns 
vollkommen geworden.  
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