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Was ist Gott sehr wichtig?



Wie ist unser Glaube aufgebaut?

• Welche Schlagseite in meinem Glauben habe 
ich?

• Was für ein Typ Mensch bin ich?

• Wie absolut ist meine Meinung?



Text: 5.Mose 5,1-21



Markus 12,28-34

• 28 Ein Schriftgelehrter ging zu ihm hin und fragte ihn: »Welches ist 
von allen Geboten Gottes das wichtigste?« 29 Jesus antwortete: 
»Dies ist das wichtigste Gebot: ›Hört, ihr Israeliten! Der Herr ist 
unser Gott, der Herr allein. 30 Ihr sollt ihn von ganzem Herzen 
lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all 
eurer Kraft.‹31 Ebenso wichtig ist das andere Gebot: «Liebe deinen 
Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als 
diese beiden.« 32 Darauf meinte der Schriftgelehrte: »Richtig, 
Lehrer. Das ist wahr: Es gibt nur einen Gott und keinen anderen 
ausser ihm. 33 Ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem 
Verstand und mit aller Kraft und auch seinen Mitmenschen so zu 
lieben wie sich selbst, das ist viel mehr wert als all die Brandopfer 
und übrigen Opfer, die wir ihm bringen.« 34 Jesus sah, wie weise 
der Mann ihm geantwortet hatte, und sagte zu ihm: »Du bist nicht 
weit von Gottes Reich entfernt.« Danach wagte niemand mehr, 
Jesus weitere Fragen zu stellen.



5.Mose 6,4-9

• 4 Hört, ihr Israeliten! Der HERR ist unser Gott, der 
HERR allein. 5 Ihr sollt ihn von ganzem Herzen 
lieben, mit ganzer Hingabe und mit all eurer 
Kraft. 6 Bewahrt die Worte im Herzen, die ich 
euch heute sage! 7 Prägt sie euren Kindern ein! 
Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause 
oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt 
oder aufsteht. 8 Schreibt euch diese Worte zur 
Erinnerung auf ein Band und bindet es um die 
Hand und die Stirn! 9 Ritzt sie ein in die Pfosten 
eurer Haustüren und Stadttore!



1. Korintherbrief 13, 1-13

• 13 Was bleibt, sind Glaube, 
Hoffnung und Liebe. Von 
diesen dreien aber ist die 
Liebe das Größte.



Gott liebt mich -

• Wir sind unserem Vater einen Sohn wert; So 
gross ist seine Liebe zu uns!

• Diese Liebe Gottes hat sich über die 
Jahrtausende nicht verändert!

• Gott wünscht sich, dass seine Liebe erwidert 
wird!



Meine Liebe zu Gott

• Ganze Leidenschaft zu IHM

• Eine lebendige Beziehung mit IHM

• Vergebung liebend leben

• IHN im Herzen tragen




