


43 Ihr habt gehört, dass gesagt ist: 
Du sollst deinen Nächsten lieben 
und deinen Feind hassen.

Matthäus 5,43–48



44 Ich aber sage euch: Liebt eure 
Feinde, und betet für die, die euch 
verfolgen,

Matthäus 5,43–48



45 damit ihr Söhne eures Vaters 
seid, der in den Himmeln ist! Denn 
er lässt seine Sonne aufgehen über 
Böse und Gute und lässt regnen 
über Gerechte und Ungerechte.

Matthäus 5,43–48



46 Denn wenn ihr liebt, die euch 
lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun 
nicht auch die Zöllner dasselbe?

Matthäus 5,43–48



47 Und wenn ihr allein eure Brüder 
grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun 
nicht auch die von den Nationen 
dasselbe?

Matthäus 5,43–48



48 Ihr nun sollt vollkommen sein, 
wie euer himmlischer Vater 
vollkommen ist.

Matthäus 5,43–48









43 Ihr habt gehört, dass gesagt ist: 
Du sollst deinen Nächsten lieben 
und deinen Feind hassen.

Matthäus 5,43





18 Du sollst dich nicht rächen und 
den Kindern deines Volkes nichts 
nachtragen und sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst. Ich 
bin der HERR.

3. Mose 19,18





44 Ich aber sage euch: Liebt eure 
Feinde, und betet für die, die euch 
verfolgen,

Matthäus 5,44





16 Denn so hat Gott die Welt 
geliebt, dass er seinen einzigen
Sohn gab, damit jeder, der an ihn
glaubt, nicht verloren geht, sondern
ewiges Leben hat.

Johannes 3,16



8 Gott aber erweist seine Liebe zu
uns darin, dass Christus, als wir
noch Sünder waren, für uns
gestorben ist.

Römer 5,8





45 So handelt ihr wie wahre Kinder 
eures Vaters im Himmel. Denn er 
lässt die Sonne für Böse und Gute 
aufgehen und sendet Regen für die 
Gerechten wie für die Ungerechten.

Matthäus 5,45





20 Seit der Erschaffung der Welt sind 
seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf 
ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine 
ewige Macht und sein göttliches 
Wesen. Die Menschen haben also 
keine Entschuldigung,
Römer 1,20



32 Er hat ja nicht einmal seinen
eigenen Sohn verschont, sondern
hat ihn für uns alle hergegeben. 
Wird uns dann zusammen mit
seinem Sohn nicht auch alles
andere geschenkt werden?
Römer 8,32





46 Denn wenn ihr liebt, die euch 
lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun 
nicht auch die Zöllner dasselbe?

Matthäus 5,46–47



47 Und wenn ihr allein eure Brüder 
grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun 
nicht auch die von den Nationen 
dasselbe?

Matthäus 5,46–47





48 Ihr nun sollt vollkommen sein, 
wie euer himmlischer Vater
vollkommen ist.

Matthäus 5,48




