
MÄÄÄÄÄÄÄÄH 
Warum du nicht sagen kannst, dass das 

Gott liebst, wenn du deinen Bruder hasst 
und was das alles mit Jüngerschaft, 

Mentoring und dem Missionsbefehl zu tun 
hat 



 

1. Johannes 4,20 
20 Wenn jemand spricht: Ich liebe Gott, und 
hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer 
seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann 
nicht Gott lieben, den er nicht sieht.  



Psalm 23 
1 Ein Psalm Davids. Der HERR ist mein Hirte, mir wird 

nichts mangeln. 2 Er weidet mich auf einer grünen Aue 
und führet mich zum frischen Wasser. 3 Er erquicket 
meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um 

seines Namens willen. 4 Und ob ich schon wanderte im 
finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei 

mir, dein Stecken und Stab trösten mich. 5 Du bereitest 
vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du 

salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. 
6 Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein 

Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des 
HERRN immerdar. 

 



Johannes 21,15-17 
15 Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus 
zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du 

mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu 
ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. 

Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer! 
16 Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn 

des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, 
Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus 

zu ihm: Weide meine Schafe!  
 

 



17 Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, 
Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus 
wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm 
sagte: Hast du mich lieb?, und sprach zu ihm: 

Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich 
lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine 

Schafe! 

 


