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1. PETRUS 4,8

•Vor allen Dingen aber habt 
untereinander eine anhaltende 
Liebe, denn die Liebe bedeckt 
eine Menge von Sünden.



1. PETRUS 4,8 / AUFKOMMENDE FRAGEN

•Wie sieht diese anhaltende 
Liebe aus?

• Vergibt die Liebe zu einem 
Menschen Sünden des Anderen, 
ohne dass diese von ihm 
eingesehen werden und ohne 
dass er um Vergebung bittet?

•Vor allen Dingen 
aber habt 
untereinander eine 
anhaltende Liebe, 
denn die Liebe 
bedeckt eine Menge 
von Sünden.



1. PETRUS 1,22

•so liebt einander anhaltend, von 
Herzen



GALATER 6,10

•Lasst uns also nun, wie wir 
Gelegenheit haben, allen gegenüber 
das Gute wirken, am meisten aber 
gegenüber den Hausgenossen des 
Glaubens.



JOHANNES 13,35

•Daran werden alle 
erkennen, dass ihr 
meine Jünger seid, 
wenn ihr Liebe 
untereinander habt.
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1. PETRUS 4,8 / AUFKOMMENDE FRAGEN

•Wie sieht diese anhaltende 
Liebe aus?

• Vergibt die Liebe zu einem 
Menschen Sünden des Anderen, 
ohne dass diese von ihm 
eingesehen werden und ohne 
dass er um Vergebung bittet?

•Vor allen Dingen 
aber habt 
untereinander eine 
anhaltende Liebe, 
denn die Liebe 
bedeckt eine Menge 
von Sünden.



SÜNDEN VERGEBEN

•1. Johannes 1,9: Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist 
er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und 
uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit.
• Johannes 3,16: Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass 
er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn 
glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.



SÜNDEN VERGEBEN

• Johannes 3,36: Wer an den Sohn 
glaubt, hat ewiges Leben; wer aber 
dem Sohn nicht gehorcht, wird das 
Leben nicht sehen, sondern der 
Zorn Gottes bleibt auf ihm.



GOTT LIEBT ALLE MENSCHEN

•1. Johannes 2,2: Und er ist die Sühnung für unsere 
Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch 
für die ganze Welt.
•1. Johannes 4,10: Hierin ist die Liebe: nicht dass wir 
Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und 
seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere 
Sünden.



1. PETRUS 4,8 / AUFKOMMENDE FRAGEN

•Wie sieht diese anhaltende 
Liebe aus?

• Vergibt die Liebe zu einem 
Menschen Sünden des Anderen, 
ohne dass diese von ihm 
eingesehen werden und ohne 
dass er um Vergebung bittet?

•Vor allen Dingen 
aber habt 
untereinander eine 
anhaltende Liebe, 
denn die Liebe 
bedeckt eine Menge 
von Sünden.



EPHESER  4,2

• ...mit aller Demut und Sanftmut, 
mit Langmut, einander in Liebe 
ertragend.



EPHESER 6,12

•Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und 
Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die 
Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser 
Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in 
der Himmelswelt.



1. PETRUS 4,8 / EPHESER 4,2

•Vor allen Dingen aber habt untereinander 
eine anhaltende Liebe, denn die Liebe 
bedeckt eine Menge von Sünden.
•...mit aller Demut und Sanftmut, mit 
Langmut, einander in Liebe ertragend.



AUF DEM WEG MIT GOTT
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KORREKTUR

•2. Timotheus 2,25: und die Widersacher in 
Sanftmut zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht etwa 
Busse gebe zur Erkenntnis der Wahrheit
•Titus 3,2: niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu 
sein, milde, gegen alle Menschen alle Sanftmut zu 
erweisen.



UND ICH / UNGLEICHE MASSE 

•Matthäus 7,3-5: Was aber siehst du den Splitter, der in 
deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge 
nimmst du nicht wahr? Oder wie wirst du zu deinem 
Bruder sagen: Erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge 
ziehen; und siehe, der Balken ist in deinem Auge? Heuchler, 
zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann wirst du 
klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu 
ziehen.



ÜBERWINDE DAS BÖSE MIT GUTEM

•Römer 12,21: 

•Lass dich nicht vom Bösen 
überwinden, sondern 
überwinde das Böse mit dem 
Guten.



MIT EIFER DAS GUTE TUN

•Römer 6,1: Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in 
der Sünde verharren, damit die Gnade überströme?
•Römer 6,2: Das sei ferne! Wir, die wir der Sünde 
gestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? 
•1. Timotheus 6,11: Du aber, o Mensch Gottes, fliehe 
diese Dinge; strebe aber nach Gerechtigkeit, 
Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut.



1. PETRUS 4,8 / EPHESER 4,2
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•Vor allen Dingen aber habt untereinander 
eine anhaltende Liebe, denn die Liebe 
bedeckt eine Menge von Sünden.
•...mit aller Demut und Sanftmut, mit 
Langmut, einander in Liebe ertragend.


