
Einander-Gebote

1. … diszipliniert und ermahnt einander (Mt 18:15-17, Röm 15:14)
2. … vergebt einander, so wie Christus euch vergeben hat (Mt 18:21-35, Lk 17:3-4, Eph 4:32)
3. …lebt in Frieden miteinander (Mk 9:50, 1 Thess 5:12-13)
4. …wascht einander die Füße (Joh 13:14)
5. …helft einander in Not (Apg 2:45)
6. …stärkt und ermutigt einander im Glauben (Röm 1:11-12)
7. …liebt einander von Herzen (Röm 12:10, 1 Joh 3:11.23…)
8. …übertrefft euch darin einander Ehre zu erweisen (Röm 12:10)
9. …lacht und weint miteinander (Röm 12:15)
10. …seid einmütig, barmherzig, demütig & vergeltet Böses nicht mit Bösem (Rö 12:16, 1Pet 3:8)
11. …bleibt einander nichts schuldig (Röm 13:8)
12. …schaut nicht aufeinander herab (Röm 14:10)
13. …verurteilt einander nicht (Röm 14:13, Jak 4:12)
14. …bringt einander nicht in innere Not (Röm 14:15)
15. …tut nichts, um einander zu Fall zu bringen (Röm 14:21)
16. …nehmt einander an, so wie Jesus euch angenommen hat (Röm 15:7)
17. …ermahnt einander (Röm 15:14)
18. …grüßt einander (Röm 16:16, 1 Pet 5:14)
19. …haltet zusammen & richtet euch auf das gemeinsame Ziel aus (1 Kor 1:10, Phil 4:2)
20. …sucht den Vorteil des anderen (1 Kor 10:24)
21. …wartet aufeinander (1 Kor 11:33)
22. …dient einander mit euren Gaben (1 Kor 12:7, 1 Pet 4:10)
23. …kümmert euch um einander, da ihr alle Teil des Leibes Christi seid (1 Kor 12:25-27)
24. …dient einander in Liebe, da ihr zur Freiheit berufen seid (Gal 5:13)
25. …bestehlt, belügt und betrügt einander nicht (Gal 5:15)
26. …seid nicht neidisch aufeinander (Gal 5:26)
27. …provoziert einander nicht (Gal 5:26)
28. …bringt einander nach Fehlern mit Nachsicht und Liebe wieder auf den rechten Weg (Gal 6:1)
29. …helft einander, die Lasten zu tragen (Gal 6:2)
30. …seid keine Last für einander (Gal 6:4-5)
31. …vergleicht euch nicht miteinander (Gal 6:4-5)
32. …seid freundlich, geduldig, liebevoll und nachsichtig miteinander (Eph 4:2)
33. …lasst eure Worte gut, angemeßen und hilfreich sein (Eph 4:29)
34. …ermutigt einander mit Psalmen, Lobpreis und geistlichen Liedern (Eph 5:19-20)
35. …ordnet euch einander unter (Eph 5:21)
36. …achtet einander höher als euch selbst (Phil 2:3)
37. …achtet auf das Wohl des anderen (Phil 2:4)
38. …lehrt und ermahnt einander (Kol 3:16)
39. …ermutigt einander täglich (1 Thess 4:19, 5:11, Heb 3:13)
40. …tut einander und allen Menschen zu jeder Zeit und mit allen Kräften Gutes (1 Thess 5:15)
41. …achtet aufeinander und spornt einander zur Liebe und zu guten Taten an (Heb 10:24)
42. …vernachlässigt eure Zusammenkünfte nicht (Heb 10:25)
43. …teilt miteinander und tut einander Gutes (Heb. 13:16)
44. …verurteilt einander nicht (Jak 4:11)
45. …klagt nicht übereinander (Jak 5:9)
46. …betet füreinander und bekennt einander eure Sünden (Jak 5:16)
47. …begegnet einander mit Achtung (1 Pet 2:17)
48. …seid gastfreundlich und nehmt einander gerne auf (1 Pet 4:9)
49. …dient einander mit den Gaben, die ihr bekommen habt (1 Pet 4:10)
50. …geht zuvorkommend miteinander um und kleidet euch in Bescheidenheit (1 Pet 5:5)


