Ich bin der HERR, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten heraus
geführt, ich habe dich aus der Sklaverei befreit.
Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.
Wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht.
Denn ich der HERR, dein Gott, bin ein leidenschaftlich liebender Gott
und erwarte von euch ungeteilte Liebe.
Exodus, 20,2-3+5 (GNB)
Denn ich, der HERR, dein Gott bin ein eifersüchtiger Gott.
Exodus 20,5b (ELB)
Es ist wichtig, dass die Liebe Gottes fließt!!!
Römer 5,5

Matthäus 22, 36-40
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mein Nächster
Jesus antwortete: „Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen,
mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das
größte und wichtigste Gebot.
(Deut. 6,5)
Aber gleich wichtig ist ein zweites:
Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. (Levitikus 19, 18b+34)
In diesen beiden Geboten ist alles zusammengefasst, was das Gesetz
und die Propheten fordern.
Matthäus 22,39-40 (GNB)

Empfange und teile, die Liebe die du von Gott bekommst, in dem du
Gott wieder liebst und die überfließende Liebe mit deinem Nächsten
teilst. Trage so dazu bei, dass es dem anderen so gut geht wie dir.
Eure Liebe soll die gleiche sein wie sie zwischen dem Vater und mir
(Jesus) ist. (Joh. 15, 9 + 12)
Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn
hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht
zugrunde gehen, sondern ewig leben.
Johannes 3,16 (GNB)
Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges
Leben hat.
Johannes 3,16b (ELB)
Denn dass Gott uns liebt, ist uns unumstößlich gewiss.
Seine Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen
Geist, den er uns geschenkt hat.
Römer 5,5 (GNB)
Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den
Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist.
Römer 5,5 (ELB)
Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote befolgen. Und ich
werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle
… den Geist der Wahrheit gibt.
Wer meine Gebote annimmt und sie befolgt, der liebt mich wirklich.
Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Auch ich werde ihn
lieben und ihm meine Herrlichkeit offenbaren.
Johannes 14,15+21 (ELB)
Lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen!
(Das geschieht),
indem ihr einander ermuntert mit Psalmen und Lobliedern,
wie der Geist sie euch eingibt,
indem ihr Christus dem Herrn, von ganzem Herzen singt und spielt,
indem ihr Gott, dem Vater, zu jeder Zeit für alles im Namen unseres
Herrn Jesus Christus dankt und
indem ihr euch einander unterordnet,
wie es die Ehrfurcht vor Christus verlangt.
Im Griechischen ein Satz!

Epheser 5,18b-21 (nach GNB)

