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5. Mose 11,26-28

Siehe, ich lege euch heute den Segen und den Fluch vor: 

den Segen, wenn ihr den Geboten des HERRN, eures Gottes, gehorsam 

seid, die ich euch heute gebiete; 

den Fluch aber, wenn ihr den Geboten des HERRN, eures Gottes, nicht 

gehorsam sein werdet und von dem Weg, den ich euch heute gebiete, 

abweicht, sodass ihr anderen Göttern nachfolgt, die ihr nicht kennt.



Galater 6,7-8

Irrt euch nicht: Gott lässt sich nicht spotten! Denn was der Mensch sät, 

das wird er auch ernten.

Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten; 

wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten.



5. Mose 30,15-17

Siehe, ich habe dir heute das Leben und das Gute vorgelegt, den Tod 

und das Böse. 

Was ich dir heute gebiete, ist, dass du den HERRN, deinen Gott, liebst 

und in seinen Wegen wandelst und seine Gebote, seine Satzungen und 

seine Rechtsbestimmungen hältst, damit du lebst und dich mehrst; und 

der HERR, dein Gott, wird dich segnen in dem Land, in das du ziehst, 

um es in Besitz zu nehmen. 

Wenn sich aber dein Herz abwendet und du nicht gehorchst, sondern 

dich verführen lässt, andere Götter anzubeten und ihnen zu dienen,



5. Mose 30,18-20

so verkünde ich euch heute, dass ihr gewiss umkommen und nicht

lange leben werdet in dem Land, in das du über den Jordan ziehst,

damit du dorthin kommst und es in Besitz nimmst.

Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen: Ich habe

euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt; so erwähle nun das

Leben, damit du lebst, du und dein Same (deine Nachkommen),

indem du den HERRN, deinen Gott, liebst, seiner Stimme gehorchst und

ihm anhängst; denn das ist dein Leben und bedeutet Verlängerung

deiner Tage, die du zubringen darfst in dem Land, das der HERR deinen

Vätern, Abraham, Isaak und Jakob, zu geben geschworen hat.



5. Mose 28,1-4

Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des HERRN, deines 

Gottes, wirklich gehorchst und darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, 

die ich dir heute gebiete, dann wird dich der HERR, dein Gott, als 

höchstes über alle Völker der Erde setzen. 

Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich 

erreichen, wenn du der Stimme des HERRN, deines Gottes, gehorchst: 

Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet auf dem Feld. 

Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines 

Landes, die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und die Zucht 

deiner Schafe. 



5. Mose 28,5-8

Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. 

Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet bei deinem 

Ausgang. 

Der HERR wird deine Feinde, die sich gegen dich auflehnen, vor dir 

geschlagen dahingeben; auf einem Weg werden sie gegen dich 

ausziehen und auf sieben Wegen vor dir fliehen. 

Der HERR wird dem Segen gebieten, dass er mit dir sei in deinen 

Scheunen und in allem, was du unternimmst, (in allem Geschäft deiner 

Hand) und er wird dich segnen in dem Land, das dir der HERR, dein 

Gott, gibt.



5. Mose 28,9-11

Der HERR wird dich als heiliges Volk für sich bestätigen, wie er dir 

geschworen hat, wenn du die Gebote des HERRN, deines Gottes, hältst 

und in seinen Wegen wandelst; 

dann werden alle Völker auf Erden sehen, dass der Name des HERRN 

über dir ausgerufen ist, und werden sich vor dir fürchten. 

Und der HERR wird dir Überfluss geben an Gütern, an der Frucht deines 

Leibes, an der Frucht deines Viehs und an der Frucht deines Ackers, in 

dem Land, von dem der HERR deinen Vätern geschworen hat, dass er 

es dir gebe.



5. Mose 28,12-14

Der HERR wird dir den Himmel, seinen guten Schatz, auftun, um deinem 

Land Regen zu geben zu seiner Zeit, und um alle Werke deiner Hände zu 

segnen. Und du wirst vielen Völkern leihen; du aber wirst dir nichts 

ausleihen müssen. 

Und der HERR wird dich zum Haupt setzen und nicht zum Schwanz; und es 

wird mit dir immer nur aufwärtsgehen und nicht abwärts, wenn du den 

Geboten des HERRN, deines Gottes, gehorchst, die ich dir heute gebiete, 

dass du sie bewahrst und tust, 

und wenn du nicht abweichen wirst von all den Worten, die ich euch 

heute gebiete, weder zur Rechten noch zur Linken, sodass du nicht 

anderen Göttern nachwandelst, um ihnen zu dienen.



5. Mose 11,13-15

Wenn ihr nun meinen Geboten eifrig gehorcht, die ich euch heute

gebiete, sodass ihr den HERRN, euren Gott, liebt und ihm mit eurem

ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele dient,

so will ich den Regen für euer Land geben zu seiner Zeit, Frühregen und

Spätregen, dass du dein Korn, deinen Most und dein Öl einsammeln

kannst.

Und ich will deinem Vieh auf deinem Feld Gras geben, und du wirst

essen und satt werden.



5. Mose 11,16-18

Hütet euch aber, dass sich euer Herz nicht verführen lässt, sodass ihr 

abweicht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen niederwerft, 

und dass dann der Zorn des HERRN über euch entbrennt und er den 

Himmel verschliesst, dass kein Regen kommt, und die Erde ihren Ertrag 

nicht gibt, und ihr bald ausgerottet werdet aus dem guten Land, das 

der HERR euch gibt! 

So nehmt euch nun diese meine Worte zu Herzen und in eure Seele, 

und bindet sie zum Zeichen auf eure Hand, und sie sollen zum 

Erinnerungszeichen über euren Augen sein.



5. Mose 28,15-18

Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des HERRN, deines 

Gottes, nicht gehorchst, sodass du alle seine Gebote und Satzungen 

nicht bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete, so werden all diese 

Flüche über dich kommen und dich treffen: 

Verflucht wirst du sein in der Stadt und verflucht auf dem Feld. 

Verflucht wird sein dein Korb und dein Backtrog. 

Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Landes, 

der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe.



5. Mose 28,19-22

Verflucht wirst du sein bei deinem Eingang und verflucht bei deinem 

Ausgang. 

Der HERR wird gegen dich Fluch, Bestürzung und Bedrohung entsenden 

in allem, was du unternimmst, bis du vertilgt wirst und schnell 

umkommst um deiner bösen Werke willen, weil du mich verlassen hast. 

Der HERR wird dir die Pest anhängen, bis er dich vertilgt hat aus dem 

Land, in das du kommst, um es in Besitz zu nehmen. 

Der HERR wird dich mit Schwindsucht schlagen, mit Fieberhitze, Brand, 

Entzündung, Dürre, mit Getreidebrand und Vergilben; die werden dich 

verfolgen, bis du umgekommen bist.



5. Mose 28,23-26

Der Himmel über deinem Haupt wird für dich zu Erz werden und die 

Erde unter dir zu Eisen. 

Der HERR wird den Regen für dein Land in Sand und Staub verwandeln; 

der wird vom Himmel auf dich herabfallen, bis du vertilgt bist. 

Der HERR wird dich vor deinen Feinden geschlagen dahingeben; auf 

einem Weg wirst du gegen sie ausziehen, und auf sieben Wegen wirst 

du vor ihnen fliehen, und du wirst ein Anblick des Schreckens werden 

für alle Königreiche auf Erden. 

Und deine Leichname werden allen Vögeln des Himmels und allen 

Tieren zur Nahrung dienen, und niemand wird sie verscheuchen. 



5. Mose 28,27-30

Der HERR wird dich schlagen mit den Geschwüren Ägyptens und mit Beulen, 

mit Räude und Krätze, sodass du nicht geheilt werden kannst. 

Der HERR wird dich schlagen mit Wahnsinn und mit Blindheit und mit 

Verwirrung der Sinne. 

Und du wirst am Mittag umhertappen, wie ein Blinder im Dunkeln 

umhertappt, und wirst kein Gelingen haben auf deinen Wegen, sondern wirst 

bedrückt und beraubt sein dein Leben lang, und kein Retter wird da sein. 

Du wirst dich mit einer Frau verloben, aber ein anderer wird mit ihr schlafen; 

du wirst ein Haus bauen, aber nicht darin wohnen; du wirst einen Weinberg 

pflanzen, aber ihn nicht nutzen.



5. Mose 11,1

So sollst du nun den HERRN, deinen Gott, lieben, und seine Ordnung,

seine Satzungen, seine Rechtsbestimmungen und Gebote halten

allezeit.



1. Johannes 4,19-21

Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. 

Wenn jemand sagt: »Ich liebe Gott«, und hasst doch seinen Bruder, so 

ist er ein Lügner; denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie 

kann der Gott lieben, den er nicht sieht? 

Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, auch seinen 

Bruder lieben soll.



Johannes 14,15

Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote!



1. Johannes 5,1-3

Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren;

und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus Ihm

geboren ist.

Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott

lieben und seine Gebote halten.

Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten; und

seine Gebote sind nicht schwer.



1. Johannes 3,16-18

Daran haben wir die Liebe erkannt, dass Er sein Leben für uns

hingegeben hat; auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben

hinzugeben.

Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Not leiden sieht

und sein Herz vor ihm verschliesst — wie bleibt die Liebe Gottes in

ihm?

Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben noch mit der Zunge,

sondern in Tat und Wahrheit!



Jakobus 1,22-25

Seid aber Täter des Wortes und nicht bloss Hörer, die sich selbst

betrügen.

Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem

Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut;

er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er

gestaltet war.

Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und

darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein

wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun.



Matthäus 7,21

Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr! wird in das Reich der Himmel

eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut.



5. Mose 6,1-4

Und dies ist das Gebot, die Satzungen und die Rechtsbestimmungen,

die der HERR, euer Gott, euch zu lehren geboten hat, dass ihr sie tun

sollt in dem Land, in das ihr zieht, um es in Besitz zu nehmen;

dass du den HERRN, deinen Gott, fürchtest und alle seine Satzungen

und Gebote hältst, die ich dir gebiete, du und deine Kinder und deine

Kindeskinder alle Tage deines Lebens, damit du lange lebst.

So höre nun, Israel, und achte darauf, sie zu tun, damit es dir gut geht

und ihr sehr gemehrt werdet, so wie es der HERR, der Gott deiner

Väter, verheissen hat, in einem Land, in dem Milch und Honig fliesst.

Höre Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR allein!



5. Mose 6,5-9

Und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen

und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft.

Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen,

und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in

deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und

wenn du aufstehst;

und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden, und sie sollen dir zum

Erinnerungszeichen (zum Merkzeichen) über den Augen sein;

und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben.


