
Die 59 “Einander” des Neuen Testaments1 

59 Bibelstellen enthalten den Begriff «Einander». Nimm dir für die kommende Zeit vor, diese Stellen in 
kleinen Happen zu verarbeiten. Jeden Tag eine, im Kontext gelesen, das dauert nur zwei Monate. Da 
einige Stellen denselben Kontext haben, hast du zwischendurch auch mal Zeit mehrere Tage an 
derselben Bibelstelle zu verweilen und sie mehrmals «durch zu kauen». Oder du «fastest» 
zwischendurch mal von der Bibellese. Oder du nimmst immer ein Kapitel, dann brauchst du 32 Tage 
dafür, also einen guten Monat. Du bist frei, es ist eine Einladung. Aber, wenn du dir dafür Zeit 
nimmst, passiert etwas. Mit dir und mit deinem Umfeld. Lass dich drauf ein!   
 
7x Zitate von Jesus 
1. “…und habt Frieden untereinander!” (MK 9,50) 
2. “…so sollt auch ihr euch untereinander die Füsse waschen.” (Joh 13,14) 
3. “…dass ihr euch untereinander liebt…” (Joh 13,34) 
4. “…damit auch ihr einander lieb habt…” (Joh 13,34) 
5. “…wenn ihr Liebe untereinander habt…” (Joh 13,35) 
6. “…dass ihr einander liebt…” (Joh 15,12) 
7. “…dass ihr euch untereinander liebt.” (Joh 15,17) 
 
35x bei Paulus 
8. “Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich…” (Rö 12,10) 
9. “…einer komme dem andern mit Ehrerbietung zuvor.” (Rö 12,10) 
10. “Seid eines Sinnes untereinander…” (Rö 12,16) 
11. “…dass ihr euch untereinander liebt…” (Rö 13,8) 
12. “Darum lasst uns nicht mehr einer den andern richten” (Rö 14,13) 
13. “Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Ehre.» (Rö 15,7) 
14. “…sodass ihr euch untereinander ermahnen könnt.” (Rö 15,14) 
15. “Grüsst einander mit dem heiligen Kuss.” (Rö 16,16) 
16. “…wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander.” (1. Kor 11,33) 
17. “…einträchtig füreinander sorgen.” (1. Kor 12,25) 
18. “…Grüsst einander mit dem heiligen Kuss.” (1. Kor 16,20) 
19. “Grüßt einander mit dem heiligen Kuss.” (2. Kor 13,12) 
20. “…durch die Liebe diene einer dem andern.” (Gal 5,13) 
21. “Wenn ihr einander beisst und fresst, … werdet ihr einander zerstören” (Gal 5,15) 
22. “…einander nicht herausfordern und beneiden.” (Gal 5,26) 
23. “Einer trage des andern Last…” (Gal 6,2) 
24. “…Ertragt einer den andern in Liebe.” (Eph 4,2) 
25. “Seid aber untereinander freundlich und herzlich…” (Eph 4,32) 
26. “…und vergebt einer dem andern …” (Eph 4,32) 

27. “Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern…” (Eph 5,19) 
28. “Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi.” (Eph 5,21) 
29. «Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den  
      andern höher als sich selbst» (Phil 2,3) 
30. “belügt einander nicht…” (Kol 3,9) 
31. “und ertrage einer den andern…” (Kol 3,13) 
32. “…und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den andern.” (Kol 3,13) 

33. “Lehrt einander… ” (Kol 3,16) 
34. “… ermahnt einander... (Kol 3,16) 
35. “… immer reicher (überfliessend) werden in der Liebe untereinander.” (1.Thes 3,12) 
36. “…untereinander zu lieben.” (1.Thes 4,9) 
37. “…So tröstet/ermutigt euch mit diesen Worten untereinander. …” (1.Thes 4,18) 
38. “…Darum tröstet/ermutigt euch untereinander …” (1.Thes 5,11) 
39. “…baut einander gegenseitig auf…” (1.Thes 5,11) 

40. “sondern ermuntert/ermutigt/ermahnt einander jeden Tag …” Hebr 3,13) 
41. “… weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir einander zur Liebe und zu guten  
      Werken anreizen/anspornen/stimulieren.” (Hebr 10,24) 
42. “…einander ermuntern/ermahnen/ermutigen.” (Hebr 10,25) 

 
1 Adaptiert nach Carl F. George, Prepare Your Church for the Future (Tarrytown: Revell, 1991), 129-131. 



4x bei Jakobus 
43. “…redet nicht schlecht übereinander/verleumdet einander nicht.” (Jak 4,11) 
44. “Beklagt euch nicht und jammert nicht übereinander” (Jak 5,9) 
45. “…bekennt einander eure Sünden…” (Jak 5,16) 
46. “… und betet füreinander.” (Jak 5,16) 
 
7x bei Petrus 
47. “…liebt einander als Geschwister.” (1.Petrus 3,8) 
48. “…geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um …” (1. Petrus 3,8) 
49. “…Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, …” (1. Petrus 4,8) 
50. “Seid gastfreundlich untereinander ohne Murren...” (1. Petrus 4,9) 
51. “dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat …” (1.Petrus 4,10) 
52. “…Alle aber bekleidet euch mit Demut im Umgang miteinander! /Zieht Demut an, wenn ihr  
     miteinander umgeht…” (1. Petrus 5,5) 
53. “Grüsst einander mit einem Kuss als Ausdruck dafür, dass ihr einander liebt.” (1. Petrus 5,14) 
 
6x bei Johannes (ohne die Stellen im Johannesevangelium)  
54. “…Denn darum geht es ja bei der Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt: Wir sollen  
     einander lieben..” (1. Joh 3,11) 
55. “…einander lieben, wie er es uns als Gebot gegeben hat.” (1. Joh 3,23) 
56. “…lasst uns einander lieben!.” (1. Joh 4,7) 
57. “…einander lieben.” (1. Joh 4,11) 
58. “…einander lieben.” (1. Joh 4,12) 
59. “…einander lieben.” (2. Joh 5) 
 

Die folgende Anleitung2 kann dir bei der Lektüre und der Umsetzung der Bibelstellen helfen:  
 
Gottes Gegenwart 
Mach dir Gottes Gegenwart bewusst – rechne mit ihm und seinem Reden!  
 
Gott ist bei mir, aber noch mehr, Gott ist in mir, schenkt mir Leben. 
Ich will einen Augenblick über Gottes lebensschenkende Gegenwart nachdenken: 

ER durchzieht meinen Leib, meinen Geist, mein Herz, mein ganzes Sein. 
 
Freiheit 
Es gibt sehr wenige Menschen, die ahnen, was Gott aus ihnen machen würde, wenn sie sich nur in 
Gottes Hände legten und sich durch seine Gnade formen ließen. (Ignatius von Loyola) 
 
Ich bitte um die Freiheit, mich Gottes Liebe ganz hinzugeben. 

 
Aufmerksamkeit 
Ich lebe in einem Netzwerk von Beziehungen, verbunden mit der Natur, den Menschen, mit Gott. 
Ich spüre diesen Verbindungen nach, und danke für das Leben, das mir durch sie zufließt. 
Manche Fäden sind verdreht oder abgerissen: Vielleicht spüre ich Bedauern, Ärger, Enttäuschung. 
Ich bete darum, annehmen und vergeben zu können. 
 

Rede mit Jesus 
Was regt sich in mir, während ich den Text lese, ihn auf mich wirken lasse und bete? 
Spüre ich Trost, Unruhe, oder gar nichts? 
Ich stell mir vor, wie Jesus selbst neben mir sitzt oder steht, und ich teile ihm meine Gefühle mit. 
 
Umsetzung 
Wie könnte ich heute den gelesenen Text in meinem Alltag umsetzen? In der Familie? Bei der Arbeit? 

In der Gemeinde? 
 

 
2 Adaptiert von www. https://de.sacredspace.ie/daily-prayer 


