
2021-Q4-04 1 von 2
Den Herrn, deinen Gott, lieben

Sonntag
5 Mo 6,4-5 6/4 Höre, Israel: Der HERR ist unser Gott, der HERR allein! 6/5 Und

du sollst den HERRN, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit
deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft.

Montag
5 Mo 6,2 damit du den HERRN, deinen Gott, fürchtest alle Tage deines Lebens,

um alle seine Ordnungen und seine Gebote zu bewahren, die ich dir gebiete - du
und dein Sohn und deines Sohnes Sohn -, und damit deine Tage lange währen.

5 Mo 10,12 Und nun, Israel, was fordert der HERR, dein Gott, von dir als nur,
den HERRN, deinen Gott, zu fürchten, auf allen seinen Wegen zu gehen und
ihn zu lieben und dem HERRN, deinem Gott, zu dienen mit deinem ganzen
Herzen und mit deiner ganzen Seele,

Eph 2,1-10 2/1 Auch euch [hat er auferweckt], die ihr tot wart in euren Vergehun-
gen und Sünden, 2/2 in denen ihr einst wandeltet gemäß dem Zeitlauf dieser
Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söh-
nen des Ungehorsams wirkt. 2/3 Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren
Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches
und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren wie auch die
anderen. 2/4 Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen
Liebe willen, womit er uns geliebt hat, 2/5 auch uns, die wir in den Vergehungen
tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht - durch Gnade seid ihr errettet!
2/6 Er hat uns mitauferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Chri-
stus Jesus, 2/7 damit er in den kommenden Zeitaltern den überschwenglichen
Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. 2/8 Denn aus
Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist
es; 2/9 nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. 2/10 Denn wir sind sein
Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet
hat, damit wir in ihnen wandeln sollen.

Offb 14,6-7 14/6 Und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen,
der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde
ansässig sind, und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und je-
dem Volk, 14/7 und er sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm
Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen; und betet den an, der den
Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat!

Dienstag
5 Mo 4,37 Und weil er deine Väter geliebt und ihre Nachkommen nach ihnen er-

wählt hat, hat er dich mit seinem Angesicht, mit seiner großen Kraft aus Ägyp-
ten herausgeführt,

5 Mo 7,7-8.13 7/7 Nicht weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der HERR sich
euch zugeneigt und euch erwählt - ihr seid ja das geringste unter allen Völkern
-, 7/8 sondern wegen der Liebe des HERRN zu euch, und weil er den Eid
hielt, den er euren Vätern geschworen, hat der HERR euch mit starker Hand
herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao,
des Königs von Ägypten.
7/13 Und er wird dich lieben und dich segnen und dich zahlreich werden lassen.
Er wird die Frucht deines Leibes segnen und die Frucht deines Landes, dein
Getreide, deinen Most und dein Öl, den Wurf deiner Rinder und den Zuwachs
deiner Schafe, in dem Land, das er deinen Vätern geschworen hat, dir zu geben.

5 Mo 10,15 [Doch] nur deinen Vätern hat der HERR sich zugeneigt, sie zu lieben.
Und er hat ihre Nachkommen nach ihnen, [nämlich] euch, aus allen Völkern
erwählt, so wie [es] heute [ist].

5 Mo 23,6 Aber der HERR, dein Gott, wollte nicht auf Bileam hören, und der
HERR, dein Gott, wandelte dir den Fluch in Segen um; denn der HERR, dein
Gott, hatte dich lieb.

5 Mo 33,3 Ja, er liebt sein Volk! All seine Heiligen sind in deiner Hand; und sie
folgen deinen Füßen, jeder empfängt von deinen Worten.

1 Joh 4,19 Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.

Eph 1,4 wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, daß wir heilig
und tadellos vor ihm seien in Liebe

Röm 16,25 Dem aber, der euch zu befestigen vermag nach meinem Evangelium und
der Predigt von Jesus Christus, der nach der Offenbarung des Geheimnisses, das
ewige Zeiten hindurch verschwiegen war,

Phil 2,8 erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod
am Kreuz.

Mittwoch
5 Mo 5,10 der aber Gnade erweist auf Tausende hin denen, die mich lieben und

meine Gebote halten.
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5 Mo 7,9 So erkenne denn, daß der HERR, dein Gott, der Gott ist, der treue Gott,

der den Bund und die Güte bis auf tausend Generationen denen bewahrt, die
ihn lieben und seine Gebote halten,

5 Mo 10,12-13 10/12 Und nun, Israel, was fordert der HERR, dein Gott, von dir
als nur, den HERRN, deinen Gott, zu fürchten, auf allen seinen Wegen zu gehen
und ihn zu lieben und dem HERRN, deinem Gott, zu dienen mit deinem ganzen
Herzen und mit deiner ganzen Seele, 10/13 indem du die Gebote des HERRN
und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, hältst, dir zum Guten?

5 Mo 11,1 So sollst du nun den HERRN, deinen Gott, lieben und sollst alle Tage
seine Vorschriften halten und seine Ordnungen, seine Rechtsbestimmungen und
seine Gebote.

5 Mo 19,9 wenn du darauf achtest, dieses ganze Gebot zu tun, das ich dir heute
befehle, indem du den HERRN, deinen Gott, liebst und alle Tage auf seinen
Wegen gehst -, dann sollst du dir noch drei Städte zu diesen dreien hinzufügen,

1 Joh 5,3 Denn dies ist die Liebe Gottes, daß wir seine Gebote halten, und seine
Gebote sind nicht schwer.

Joh 14,15 Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten;

Donnerstag
Mk 12,28-30 12/28 Und einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie mit-

einander stritten, trat hinzu, und da er wußte, daß er ihnen gut geantwortet
hatte, fragte er ihn: Welches Gebot ist das erste von allen? 12/29 Jesus ant-
wortete ihm: Das erste ist: ‘Höre, Israel: Der Herr, unser Gott, ist allein Herr;
12/30 und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen
und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner
ganzen Kraft.

5 Mo 6,4 Höre, Israel: Der HERR ist unser Gott, der HERR allein!

Offb 14,12 Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den
Glauben Jesu bewahren.

Anregungen & Feedback: sabbatschultexte@gmx.at


